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9t m a n

üon

@ t ft e § 6 a )3 1 1 e I.

6inc WtiU fübli(^ öon @Iücf§bui-g, auf einer bic^t an bie ©ee f)ci-Qnh*cten=

ben S)üne, lag ba§ öon ber gräflich ^oU'fd^en f^atnilte Betoo^^nte ©d)lofe .Spolfenä§,

eine ©e^cn§tt)üfbig!c{t für bie bercin,^clten ^remben, bie öon ^eit ju ^^it in

bicfe toenigfteng bamal§ nod) tjom 2ßeltöer!el^r oBgelegcne öegenb !omen. @§

tüor ein nac^ italicnifc^en ^Jhiftern aufgeführter SSau, mit gerabe fo öiel ?In=

Hängen an§ gricdjifd) ßlaffifd^c, ha% ber 6d)lt)ager bey gräflid^en §oufc§, ber

SSaron 5lrne auf Slrnetnie!, öon einem nac^gcborenen „2;cmpel ju 5päftum"

fprec§en burfte. 9latürli(^ 5ltle§ ironifc^. Unb boc^ auc^ tüieber mit einer ge=

tüiffen SSered^tigung. ®enn toag man öon ber See ^er fal), toar tnirfUi^ ein

a\i^ Säulen äufammengefteÜteS Oblong, !^inter bem fid) ber Xlntertlieil be§ eigent=

lidjen ^aue» mit feinen 2ßol)n= unb 9{epräfentation§räumen öerftedte, lnäf)renb

baö anf(^einenb ftar! juiüdtretenbe D6ergefd)o^ tüenig über mann§f)od) über hk

na^ aüen öier Seiten ^in eine S>or^alIe bilbenbe Säulcneinfaffung ^inauön)uci^ö.

^iefe Säuleneinfaffung tnar e§ benn an^, bie bem ©anscn mirflidj ettüoy

Sübli(^eS gab; teppid^bebedte Steinbän!e ftanben überall bie §allc entlang,

unter ber man beinahe tagau§ tagein hu Sommermonate ju berbringen pflegte,

tüenn man e§ nid)t öor3og, auf ha§ ^laäjhaä) l^inaufjufteigen, ba§ freiließ menigcr

ein eigentliches Dac^, at§ ein jiemlid) breiter, fi(^ um ba^ Cbcrgefd)o& I)crum=

äiel^enber Ö5ang tüar. 5luf bicfem breiten, ftad^bad^artigen ©angc, bcu bie Säulen

be§ @rbgef(^offey trugen, ftanben Sactu§= unb ^tloeltübel, unb mau gcnoH f)ier,

aud^ an :^ci§eften Sagen, einer öergleic^Stüeifc frifc^eu Suft. S^am bann gar noui

^Jlecr '^er eine 33rife, fo fe|te fie fid^ in hci^ an einer 9Jiaftftaugc frijtaff Ijerab^

Tjängcnbe ^^laggcntud) , ha^ bann mit einem fd)tüeven .^Happton r)in= unb i)cx=

fc^Iug unb bie fd)tDac^e ßuftbetoegung um ein ©cringe» ftcigerte.

* ''

Jeutfcr)e SHunbjc^nu. XVII, 4. 1



2 S)eutfd§e 9lunbfd§au.

(Sc^lofe |)Dlfenä§ ^aik nic^t immer Quf tiefer 3)üne geftanben, unb no(^

ber gegentüärtigc (Sraf, al§ er fic^, fieb^el^n ^a^re jurüif, mit ber fc^önen

SSaroneffc 6()riftine 5lrne, iüngften ©d^toefter feineS @ut§nad§6arn 5lrne, t)er=

mät)lte, iüar bamal§ in bie Befc^etbenen Stäume beä alten unb eigentlichen

6c^Ioffe§ ^oI!enä§ eingejogen, ba§ me!^r (anbeinU)ärt§ in bem großen ^orfe

§ol!cbt) lag, gerabe ber ^olfebljer f^elbftcinüri^e gegenüber, bie iüeber ßl^or no(^

i^urm l^atte. 3)a§ alte @(^Io§, ebenfo tüie bie ^irc^e, ging 6i§ in§ t)ieräe"^nte

3al^r:^unbert 3urüc£, unb ein 9teuBau toax fc§on unter be§ (trafen ©rofeöater

gc|3lant tnorben. 5lber erft ber gegentüäitige @raf, ber, neben anberen üeinen

$Pa|ftonen auc^ bie S3au)Daf[ion l^atte, I)atte ben $pion lieber oufgenommen unb

balb hanaä) ha^ öiel Bercbete unb bef:pöttelte , aber freiließ auä) biet betuunberte

©(^lofe auf ber 3)üne ent[te!)en laffen, in bem ftc^'§ nidjt bIo§ fc^öner, fonbern

öor 5lllem aud) bequemer tool^nte. 2;ro|bem tüor ber ©räftn eine nidit gu

bannenbe 33ortiebe für hü§ aik, mittlertüeile jum ^nfpectorl^oufe begrabirte

©d)Iofe geblieben, eine S3oiiiebe, fo gro§, ba§ fie nie baran boruberging, o^ne

ber barin öerbra(i)ten Sage mit einem 5ln[(uge üon 2Be!^mutl^ 3U gebcnfen.

2)enn e§ trar i^re glüdlic^fte ^dt getoefcn, ^a^xe, tüä^renb tüelc^er man fi(^

mmer nur jur Siebe gelebt unb noc^ leine 5Jteinung§öerfc^ieben^eiten gelaunt l^atte.

|)ief, in bem ölten 6d)loffe, gegenüber ber ^ir(^e, iuaren il^nen iftre brei ^inber

geboren tüorben, unb ber 2ob be§ jüngften ^inbe§, eine§ Knaben, ben man
föftrib getauft !^atte, l)atte ha§ fdjöne unb jugenblidie $paar einanber nur noc§

nd^er geführt unb ha§ ©efü^l i^rer ^ufammenge^örigleit gefteigert.

5ltt' ha§ toar feit ber Ueberfiebelung in ba§ neue ©i^lo^ niä^t gana fo ge=

blieben, öon toeli^em Sißanbel ber S)inge hk bei ben §errn^utern erlogene, ^ubem

öon 9iatur fc^on gefül^löott geftimmte ©räfin eine ftarle 35oral)nung gehabt l^atte,

fo ftar!, ha% i^r ein bloßer llm= unb 5lu§bau be§ alten ©(^loffe§ unb fomit

in 35erblei6cn an alter ©teile ha^ toeitaug ßiebere getüefen iüöre, ber @raf aber

trug fic^ entl^ufiaftifd^ unb eigenfinnig mit einem „©(^lo§ am ^eer" unb

beclamirte gleid) 1)ci bem erften ©efpräc^, ha§ er mit ber ©räfin in biefer 5ln=

gelegen^eit l^atte:

.^aft S)u ba^ <Bä)lo% gelegen?

S)Q§ l)o^e <Bä)lo% am 3Jiect?

®oIben unb rofig Jüchen

S)if Sßolfen brübct Ijer —
ein 6itat, ba§ freilid^ bei S)erienigen, bie baburc^ günftig geftimmt unb für ben

^pian getoonnen tuerben foHte, nur ben entgegengefe^ten ©inbrudE unb nebenl^er

eine l^alb fpöttifi^e Sßerlounberung l^erüorgerufen ^atte. S)enn §oll tuar ^iemliclj

unliterarifd^, inaS 9iiemanb beffer ioufete al§ bie ©räfin.

„äßo l)aft 2)u ba§ l^er, §elmut^?"

„5ktürli(^ au§ 5lrnetüic!. SBei £)einem ißrnber brüben l^ängt ein ^upfer=

ftic^, unb ba ftanb e§ brunter. Unb ic^ mu% S)ir fagen, ß^riftine, e§ gefiel mir

gonä ungemein, ©n ©(^lo§ am ^Jf^eer! ^ct) hmtc e§ mir ^errlid^, unb ein

MM für 5Dicl) unb mic^."

„SBenn man glücfli^ ift, fott man ni(^t noc§ glüdlii^er fein tooHen. Unb
bann, §clmutf), ha^ 2)u gerabe ha^ citiren mu§teft. 3)u fennft, tnie i(^ glaube,



llntinebcvbringlicf). 3

nur ben Slnfang bicfc» U^lonb'fc^cn SicbcS . . c§ ift nämlii^ öon Utjlanb, t}cr=

3et^' . . aber c§ Herläuft uic^t fo, tüte'§ Becjinnt, unb am (5d)luffe !ommt nod)

öiel 2;raurige§:

2)te SBinbe, bie SBocjen alle

Sagen in tiefer Ütut}',

ßincm Jllagclieb au§ bcr ^aüi

^ört' idj mit S^ranen ju . . . .

^Q, .^clmuti fo fd^ltefet e^."

„5^or3Ü(^Iic§, gf}rtftiue. ©efällt mir oud)," ladete .^ol!. „Hub öon Urlaub,

facjft S)u. Sitten 9iefpect baöor. 2lber 3)u tüirft bod) ntd)t öerlancjen, bofe id^

mein „«Sd^Iofj am 5[Reer" nirfjt bauen fotte, 6Io§ iDeil au§ einem erbid^teten

Sd)Io§ am 5Jieer, aut^ toenn öon U{)lanb erbid^tet, dn ^lagelieb au§ ber ^attc

iianc^V

„Ülein, c^elmut^, ha§ berlauc^' ic^ nic^t. 5l6er iä) Betenne S)ir offen, ic^

Bliebe lieber l^ier unten in bem alten ©tein^aufe mit feinen Unbcquemlid^feiten

unb feinem <Bpnt. S)er ©pu! bebeutet mir nic^t§, aber an 5tf)nungcn glaub'

\ä), h3ietDof)t bie ^errn'^uter auc^ baüon nid)t§ tniffen tüottcn unb ioerben tüo^l

auc^ Stecht bamit !^aben. S^roljbem, man ftedt nun 'mal in feiner meufd)Iic^en

<Sd)ir)ad)^eit, unb fo bleibt einem mand^cy im Okmütl), tna» man mit bem beften

€prud)e nic^t lo§ iDerben !ann."

So tüar bamal» ha§ @cfpräd^ gegangen, auf ha§ man nicf)t tüieber 3urüdf=

!am, ein cingigeg Tlül aufgenommen, too 23eibe (bie «Sonne toar fc^on unter)

bie S)üne l)inaufftiegcn , um nat^ bem 5teubau, ber injtoifi^en begonnen ]^attc,

3u fe^en. Unb als fie oben tüaren, lächelte §ol! unb tüie» auf bie Sßoltcn, bie

gcrabe „golben unb rofig" über i^nen ftanben.

„3c^ h^eife. h)a§ ®u meinft," fagtc bie (55räfin.

„Unb .
."

„3c^ 'i)a^(^ mid) iujn)if(^en meiner iüiberftreitenbcn 3[Bünfd)e begeben. 2)a=

mal§, aly ^u ^uerft öon bem 51eubau fpvadjft, tüar iä) trüben (Semütf)»; 5Du

mcifet tt)c§^alb. ^ä) !onnte haii ^nb nid)t öcrgeffen unb toottte ber ©tettc nal)e

fein, tüo c§ liegt."

(Sr !üßtc it)r bie .'panb unb gcftaub i^r bann, ha% i^rc äöortc tDä^renb

i^rcy bamaligcn föefprädjö bod| eincu ßinbrud auf il)n gemadjt Ratten. „Unb

nun bift £u fo gut. Unb tnie fd)Dn £u baftef)ft in bem golbcucn Slbenbrof^.

3d) benfe, (S^riftine, hjir tüotten l)ier glüdli(^ fein. äBittft 'XnV
Unb fie l^ing fic^ äärtlid^ au feinen 5lrm. Slber fie fd)tüieg.

*

3)a§ tt3ar ba§ ^a^r bor S(bfd)lu§ beä S?auc§ getücfeu, unb balb bniuid),

tneifö in bem alten Sd)loB unten immer uulnot)nlid;er Uuirbe, tuar -Sjolf mit

jeinem ©c^tuager übcreingcfomnien, 6f)riftine unb bie Slinber nad^ '^(ruemief ,^u

fd^idcn unb fie bafelbft bi3 näd^fte 5pfingften, um tüeldje ^qü SUlev fertig fein

fotttc, in belaffcu.

Unb ba§ Inar bcnn awä) gcfd^e[)cn.

1*



4 5Leutjd)e SRunbfc^au.

Unb nun Um Spfingften l^eran, unb ber Xaq gut 33e3te'^ung be§ neuen

(S(^loffe§ tüax ha. ^er ©arten ont Otutfob^onge bet ^üne geigte fi(^ ftcilid^

nur l^aI6 fcepflanät, unb üBet^au^jt toor S3icle§ etft int 235erben. 2l6et eine§ tüar

hoä) fertig getüorben: bie fdjmale, fäulenumfteEte f^^ront noi^ bem ^eere ju.

|)ier tüaren fdjon SBo§quet§ unb SSluntenronbeeI§ , unb h)eiter !^in, tüo fic^ bie

3)üne 3U fcn!cn Begann, ftieg eine S^re^penterraffe äum ©tranbe hinunter unb

fc^te fic^ unten in einer 6teg6rüc!e fort, bie, toeit in§ 5Keer hinaus getaut,

3uglei(^ a(§ 5lnlegeftctle für bie ^tüift^en ©Iütf§6urg unb ^o|)en'§agen fafirenben

3)ampfer bienen foEte.

ß^riftine ii^ar öoHer ^etüunberung unb ^^reube, toeit über i^r eigeneg @r=

tüarten l^inau§, unb al§ fie, nac^ einem Umgang um ha^ §au§, ha^ §lad)ba(^

crftiegen l^atte, berga§ fie augefic^t§ be§ fi^ öor i^r au§6rcitenben l^eiiiic£)en

^?anoramo§ 5ttte§, tüa§ fid^ anä) na(^ ber öorjäl^rigen 5lu§fö^nung mit bem

9ieuBau noä) immer toieber öon 6orgen unb 5l{)nungen in i!^rer ©eele geregt

fjatte; ja, fie rief bie ^inber, bie noc^ unten an ber S^en-affe ftanben, ^erbei, ba§

fie mit t^eilnc!^mcn möchten an i!^rer greube. .^olf fa^ i!^re tiefe SSetüegung

unb tüoHte fpred)en unb ii\x banlen. ©ie !am il)m afier juDor unb fagte:

„35alb ift e§ ein ^ü1)X nun, §elmut!^, ha^ tüix äulc^t !^ier auf ber 5)üne

ftanben unb 3)u miä) fragteft, oB \ä) l^ier glüdlii^ fein tnotte. ^c^ f(^U)icg

bamal§ . .
."

„Unb l^eute?"

„.^eute fag' ic^ ja."

3Ujeite§ Kapitel.

©0 f(^Io§ ber Sag, an bem hk ©räfin in ha^ neue ©djto^ einsog. (Einige

Söod^en fpöter tüor auc^ eine ^reunbin au§ ben jurüdliegenben (S^nabenfreier

^PenfionStagen '^er auf §ol!euä§ eingetroffen, ^ulic bon S^obfc^ü^, ein arme^

gräulein, Bei bereu ßinlabung aunädjft nur an einen furzen ©ommerBefm^ ge=

badjt tüorben inar. ^atb aBer regte fid) ber Söunfd^, ha§ gräulein al§ (Sefell=

f(^afterin, f^reunbin unb £et)rerin im §aufe oerBIeiBcn ju feigen, ein SBunfd),

ben §ol! f^eilte, tueil ü^n ß:^riftinen§ öinfam!eit mitunter BebrüdEte. ©o BIteB

benn hu 2)oBfc£(ü^ unb üBerna^m ben Unterricht 5Ifta'§ unb 5(i-er§, ber Beiben

.<^inber be§ ^aufe§. 5Ifta toarb i^r auc^ tüeiterl^in anOertraut. 5IjeI oBer toec^felte

mit bem Unterridite, al§ ßanbibat ©tre^^lfe in§ §au§ !am.
'

3)a§ 5lIIeö lag je^t fieBen ^a^xc jurücf, (Sraf unb ©räfin Ratten fi(^

eingetüo^^nt unb bie „glüc!li(^cn Sage", bie man bort oBen leBen tnoEte, man
l^atte fie toirflic^ gelcBt. 2)ie fier^lidjfte ^fJeigung, bie SSeibe Oor einer 9tei^e t)on

^a^ren jufammengefü'^rt :^atte, Beftanb fort, unb toeun c§ namentlich in @r=

äiel^ung§= unb religiöfcn i^ragen aud^ gelegentlich 5u SDifferenjen fam, fo toaren

fie bod| nidjt anget^an, ben ^rieben be§ .^auff§ ernftlid^ gu gefä^rben. 5ln

folc^cn £)ifferenäen tnar nun freilid) neuerbiug§, feit bie ^inber l^erangehjoc^fen,

fein ^[Rangel getoefen, tnaS Bei ber 23crfd)ieben^cit ber 6^ora!tere öon ®raf unt^

(Gräfin nic^t SBunber ne!^men fonnte. §oIt, fo gut unb üortrefflid^ er tüar,

Inar bo(^ nur burc^fc^nittSmä^ig au§geftattet unb ftanb l^inter feiner ^rau, hk
|ii^ I^D^crer (5igenfd)aften erfreute, um ein 58etrö(^tli(^e§ äurücf. 2)arüBer tonnte
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!ein ^^tüdid fein. 5lßer ba§ c§ fo triar, lt)a§ 5Jicmanb mc'^r cinfaf) al§ .^olf

fclber, tüar bod^ qu(^ tüicber unbequem imb Bcbvürflic^ für i^n, iinb e§ fornen

^Jiomcnte, tüo er unter ben Sucjenbcn 6f)rifttnen§ qerobeju litt nnb fid) eine

lüeniger öorjücilid^e g-rau tt)ünf(^te. 5rü()cr \vax bie§ Siae§ nur [tifler äßunfd^

qelDefcn, faum ^ucjeftonben , feit einiger ^dt aber I)atte bcr 2Bunfct) bod^ nu(^

-fpred)cn gelernt; e§ tarn 3U ^u§einanberfetjungen, unb Vüenn ^uite 2;obf(^ü^,

bie gcfc^iclt ju biplomatifiren öerftanb, auc^ nicift leidste» Spiel Bei 33eglcid)ung

berartiger Streitig!eiten ^atte, fo blieb bod^ bog @ine nid^t au», bnfe dl^riftine,

bie bog 5lllc§ gcalint , mit einer Slrt SBeljmut^ ber 2;Qge im alten 6d)lo§

gebadete, tüo berglcic^cn nid^t üorgefommcn tnar ober bo(^ jebenfaEö t)icl, Diel

feltener.

5lun tnar @nbe September 1859 unb' bie ßrnte löngft Ijercin. 5Dic ringy=

l)erum unter bcm Säulengange niftcnbcn Sd^toalben tüaren fort, eine S^rife ging,

unb ha^ glaggentud) oben auf bem ^^lac^bac^e fd)lug träge l)in unb ^er. '•JJian

fafe unter ber gront^^aEe, ben f&Ud auf» OJtecr, ben großen ©Mflot' Neffen

^ol)e ®la§tl)ür aufftanb, im 9Jüdlen, tüöf^rcnb bie Xobfd^iil^ ben Kaffee be=

reitete. 5^eben ber ^obf(^ü|, an einem anberen 'Zi\ä), ^atte bie (Sröftn

5]3la| genommen im ©efpräc^ mit bem Seminarbirector Sdjtoarjloppen , ber

tior einer !^alben Stunbe mit Saron 5lrnc üon 5lrnetüie! ^erübergclommen

tnar, um be§ fd^önen 2:age§ in bem gaftlid^cn ^olf'fd^en |)aufe ju genießen,

^rne fclbft fdjritt mit feinem Sd£)toager ^ol! ouf hm Steinfliefen auf unb ab

unb blieb mitunter flehen, tücil ba§ SBilb öor i^m i^n feffelte: (}ifd^erboote

fuhren jum Spange l^inaug, ba§ 9Jlcer häufelte [lä) lei§, unb ber .^immcl t)ing

blau barübcr. .^eine SCBolle tüar fidjtbar, unb nic^t§ fal) man al§ bie fdtjlnarj

am .^ori,^ont l)in3icl)cnbe 9Jauc^fal)nc eine» S)ampfer§.

„£)u ^atteft bod) 'Itec^t, Sd^tnager," fagtc ?lrne, „al§ 3)u l^ier l)inauf^ogft unb

£ir S)etnen „2:empel" an biefer Stelle bauteft. ^d) tüar bamal» bagegen, Ineil

mir ?lu§jiel)en unb 2ßolinung§lr)ec^fel al§ ettüaS Ungel^örigeS erfdjien, al§ ettüa§

D)^oberne§, ba» fid^ .
."

„. . S)a§ fid^ nur für Proletarier unb Scamtc f(^ide, fo fagteft S^u

bamals."

„3ia, fo ma§ 5lel)nlid^e§ tüirb c§ mol)l getncfen fein. ?lber ic^ l)abe mid)

injtnifc^en in ^Jknd^em befel)rt unb aud^ barin. ^nbcffen e» fei tt)ie'§ fei, fo

t)icl ftel)t mir feft, toenn id^ auä) politifc^ unb ürd^lid^, unb felbft lanbluirtl^=

fd^aftlid), trag für unfcr ßinen boc^ eigentlid) immer bie .^auptfadjc bleibt,

^Terfclbe geblieben tüäre, ha^ müßt' id^ bod) einräumen, e§ ift cnt]ürfenb l)ier

oben unb fo trinbfrifd^ unb gcfunb. ^d) glaube, ^olf, al» ^u l)ier cinpgft,

l^aft 3)u Sir fünf]c§n '^af)xt ßebcn zugelegt."

^n biefem 5lugenblide toarb il)m öon einem alten 3)icner in ©amafd^en,

ber nod) bom 33ater be§ ©rafen l)er mit übernommen tnar, ber Kaffee präfentirt,

unb SSeibe nahmen unb trauten.

„SeliciöS," fagte ?lrne. „^reilid^ etmaö ju gut, befonber» für Sid^, ^oit;

fold)er Kaffee trie ber ^ie^t tüieber fünf ^a^xc ton ben fünf^e^n ah, bie id^ 3^ir

€ben 3ugefprod)fn , unb bie pliiliftröfe , tücnn aud) l)öd)ft bcmertrn§mertl)e
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^omöopQtljie, bic, tnie S)u tüeifet, öon 5!Jlocca unb ^aba ni^t§ iütffen toill^

tüürbc öielleid^t no(^ ftäi-!ci; fuBtra^tren. 5lpropo§ Homöopathie, ^aft Du
benn fc^on öon bcm ^omöopat^ifdjen 3]etei{näi-ar5t ge^ijrt, ben toii; jett ein paar

äßo(^en in SiUe-ötimsBi) ^aBen? .
."

Unb langfam auf= unb aBfc^reitenb , fuhren Beibe ©c^toöger in i^rem ©e=

fpi'äc£)e foxt.

6in fc^r anbete» S^ema Be^anbelte mittlextüeile bie @xäfin in i^xtx llntei-=

tebung mit ©eminatbirector @ (^ tuar^foppen, bet bor ^o^t unb lag exft au§

feiner SBetnigexober ^Pfarre ^ier^^er mä) ©(^Ie§it)ig = |)o([tein Oexfc^Iagen unb an

ha^ 5Ixnelxiiefex ©eminax Bexufen tooxben tüax. @x !^atte ben 9iuf unb ha^ 5In=

fe!^en einex po[iti0en !ix(f)Iic^en 9iidjtung, toaS bex ©xöfin aBex faft mel^x Be=

beutete, toax ha§, ha^ (Sdltoaxjfoppen pgleid^ 5Iutoxität in ©d)ul= unb @x^

gie^unggfxagen toax, in fragen alfo, bie fic^ feit .ßuxgem 3u Bxennenben f^xagen

füx bie @xäfin geftaltet Ijatten. 2)enn Slfta inax fec^je^n, Sljel Beinal^e fünf^ei^n

3a^xc. ©(^toax^foppen, au(^ cBen je^t toiebex in biefex bifficilcn ^xoge p 9iat^e

gebogen, anttooxtcte fe'^x Ooxfidjtig, unb ala bie ©räfin mexfte, ha^ ex, OicIIeii^t

mit 9tüdfid§t auf ^ol!, nit^t unBebingt auf i^xe ©eite txeten tooEte, licB fte ba§

@efpxäd§ toiebcx faEen, tüenn aucf) ungexn, unb toanbte ftd^ einem onbexen f(^on

oftex mit bem Dixectox Oex^anbelten £ieBling§pIane ju, bex ©xxic^tung einex

i5^amiliengxuft.

„5^un, tüie ftel^t e§ bamit?" fagte 6(i)lüaxä!oppen , bex fxo^ ttiax, ou§ bex

ßxäie^ungöfxage l^exaug 3u fein.

„^(^ ^aBe," fagte ß^xiftine, „bie ©ac^e nod) immex nii^t Befpxec§en mögen^

toeil iä) mic^ Dox einex 5l6te:^nung Oon ©eiten §oI!'§ füxd^te."

„S)a§ ift nic^t gut, gnäbigfte ©xöfin. ©old^e guxd^t ift immex öom UeBel,

fte toiE bem gxieben bienen, abex eigentlii^ bient fte nux bex Sßexftimmung unb

bem ßxiege. Unb ju SSeibem ift !ein ©xnnb. ©ie muffen, tuenn Beffere SSetoeg=

gxünbe ni(^t gu f)aBen finb, auf feine SieB^aBexeicn xcd^nen. §at ex bod^, tnie

©ie mix felBex oft Oexftt^ext, bie Saupaffion."

„^a, bie !^at ex/' Beftätigte bie ©xäfin. „2;ie§ ©d^Io^ ift beffen ein ^cugnife

unb SSetöei§, benn e§ toax eigentlich unnöt!^ig; ein UmBau ^ätte baö[eIBe getl^an.

2lBex fo gexne ex Bout, fo Beboxgugt ex boi^ ha§ Sine öox bem 5tnbexen, unb

toa§ ic^ boxi^aBe, toixb feinen SSeifaH !aum ftaBen. ^^ toeite, ba% ex lieBex eine

§aEe Bauen iDÜxbe, baxin man f^ebexBaE fpielen fann, obex, toie ha^ je^t 5!Jlobe

ift, auf 9ioEfd^u^en ©c£)Iittfd)u^ laufen, jebenfaES 5lEe§ lieBex al§ ixgenb 'h3a§,

toa§ mit .'Rixc^e jufammenl^ängt. Unb nun gax eine ©ruft Bauen. @x ben!t

ni(^t gexn an ©texBen unb fc^ieBt ha^, toa§ man fo fdjön unb finnig „fein

|)au§ BefteEcn" ^ei§t, gexne ^inau§."

„3d) iDeife," fagte ©c^toaxjfoppen. „^Bex ©ie büxfen nic§t bexgeffen, ba%

auä) aE' feine lieBengtoüxbigen 6igenf(^aften mit biefex ©c^tr)äd)e 5ufammen=

Ijängen."

„©eine lieBengtDüxbigen ßigcnfdjaften," h)icbex:^oIte fic. „^a, bie l^at ex,

faft äu biet, tocnn man bon (icBen§lt)üxbigen ßigenfd^aften je ju biet l^aBen !ann.

Unb tDix!(id§, ex toüxe ha^ ^hcal bon einem 5J^anne, toenn ex üBexl^aupt ^beale
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^öttc. S3er3ci^m ©ie bicfe Sißortipiclcvci , fic biängt \\ä) mir oBcr auf, tücU c§

fo unb nic^t anbei» liegt, unb iä) mu§ e§ nodj einmal fat-^en, cv ben!t nur an
ben 51ugcnbliif unb ni(i)t an ba^ , toaS !ommt. ^cfllit^ent, n3a§ i^n baran er=

innern !önnte, ge()t er au§ bem Sßege. Seit tüir unferen (äftrib begruben, ift

er no(^ ni(^t in ber Öruft getuefen. 60 tüei§ er auc^ ni(^t, ba§ 6einaf)c ^IdeS

ein^uftüräen bro^t. Unb bod^ ift e^ fo, unb bie neue ©ruft mufe gebaut tüerben.

^}ln%, fag' icf), unb tüenu iä) nicf)t alle§ Spi^e unb 33erle^lid§e öermeiben möchte,

fo tnürb' ic§ i^m fagen, c§ :^anble fic^ gar ni(^t barum, ben Dteigen burc^ il)n

eröffnet ju fc!^en, icE) tooüc e» .
."

Sc^lnaräfoppen tnoHte unterbrechen, aber ß^riftine achtete beffen nic^t unb

fu^r, i!§rc testen 2Bortc iüieber^olenb, fort: „3c^ toottc es; aBer id; muffe barouf

befte^en, meinerfeiti in eine äi>Df)nung cin,3U5ie!)en, bic mir gefiele, nid^t in eine,

barin 5llle§ aerbrödfelt unb verfallen fei. . . ®oc§ laffen toir S5ermut^ungen über

ha^, toa§ iä) fagen ober uid}t fagcn tnürbe; mir liegt für ben 5Iugenbtic! mebr

baran, S^nen eine auf meinen 3?aup(an be^üglid^e 5Iquaret[e tor^ulegen, bie mir

bic £obf(^ütj in ben legten Sagen angefertigt ^at. 91atürlic^ auf meinen

SBunfc^; fie jei^net fo gut. @§ ift eine offene öalle, gotI]ifcf), unb bie Steine,

bie ben gußbobcn bilben, becfen jugteic^ bie ©ruft. 2}5orauf ic^ aber ba§ meiftc

©etüic^t tege (hk fleinc ^ci^^nung ^äfet natürlich nur tnenig baöon erfennen),

ba§ ift ber ^ilberfc^mucf an Sßanb unb £ecfe. Sie £äng§h)anb mit einem

S^obtentan^, öielleid^t unter 5lnlc^nung an ben in Sübecf, unb in bie @etüölbc=>

!appen ßnget unb ^palmenstneige. ^c f(^öner, befto beffer. Unb tncnn toir erfte

c^ünftler nic^t fjaben tonnen, tneil unfere DJiittel bafür nii^t ausreichen, fo ätoeitc

unb britte; fc^lie^lic^ ift boc^ ber ©cbante bie ^auptfactje. Siebe 3"^^^/ öeräeil)'

ha^ icf) Xxä) bemühe. 21ber bring' un§ ba§ SBtatt .
."

Öol! unb 5trne tjattcn injtoifd^en il)ren (Sang unter ber Säulenljalle fort=

gefegt unb tooren jule^t auf einen .^iestneg jugeft^ritten, ber in einer Sd)längel=

tinie bi§ an bie näi^ften ©tufen ber jur ©ee nicberfteigenben ^erraffe lief. 5ln

eben biefer ©teile befanb fid) and) ein au§ Csi)preffcn unb Sorbeer gcbilbete§

^o§quet, mit einer 5Jkrmorbau! in gront, unb l}ier festen fid) bie beiben

©djtüöger, um ungcftört ibre Gigarre raudjen ju lönnen, tüa§ bie G)räfin, iücnn

man unter ber .&alle fafe, ^tnar nie toerbot, aber aud) nic^t cigcntlid) geftattete.

®a§ ©efpräi^ S3eiber breljte fid^ fonberbarertneife noc^ immer um ba§ äöunber

oon Xljicrarjt, h3a§ jiemlic^ unertlärlid) getuefen tüäre, tüenn nic^t .'polt, aufeer

feiner 23auleibenf(^aft, aud) noc§ eine jineite ^affion gcl)abt l)ätte: bie für fd)öne»

3]ief]. 6r xoax lein gro§cr ßanbtüirt^ tüie fein ©djh^ager -2lvnc, ja, t^at fid)

n)a§ bamit, e§ nic^t ^u fein; aber auf fein 33iet) l)ielt er bod), faft nad) 5lrt

eine» ©portgman, unb freute fid), e§ belnunbert ju fcf)cn unb babci oon mirafcl=

l)aften 5}]ilc^erträgcn ev,^ä()lcn ^u tonnen. 5lU'3 bicfem ©runbc luar il)m ber neue

iöeterinärarjt eine lüirflic^ tt)id)tige ^^^erfönlic^leit unb nur bie l)onuiopatl)ifd)e

^eilmetf)obe beSfelben liefe immer tüieber einige ii3ebcnfcn in if)m aiiffteigen.

Slber ^2lrne fc^nitt biefc ^ebenfen ab. Xa^ fei ja gcrabe ba» ^"^cveffantcftc an ber

©a(^e, ha'^ ber neue Soctor nid)t blofe gute Auren mad^e, ba» fönutcn '.Hnbere

au(^, fonbern tüie er fie mad)e unb tnoburd). 5^ic gan3e ö)efd)ic^te bebeute
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nid^t mcl^t unb ni^i tneniger aU ben enbltd^en S^nunt))'^ etne§ neuen $pr{nct^3§,

etft öon ber SSie^prajig ^er batire ber nii^t me^r an^uätüeifelnbe ©ieg bei*

^omöopatl^te. SBi§ ba'^in feien bie QuadEfalöer alten ©til§ nic^t mübe getnotben,

t)on ber ^üä)i ber ßinbilbunci gu fprec^en, tt)a§ natürlich l^ei^en foHte, ha^ bie

©tteufügeldien nid^t al§ fold)e l^eilten; eine fc^le§tr)tg'f(^e ^u!^ aber fei, @ott fei

S)anl, frei öon ©inbilbungen , unb tucnn fie gefunb tüürbe, fo tüürbe fie gefunb

bur(^ ba^ 5Rittel unb nid^t burc^ ben ©tauben. 5lrne berbreitete fi(^ noc^ be§

SBeiteren barüber, jugleid^ :^ert)orl^ebenb , ha% e§ \\ä) bei ben ^uren be§ neuen,

beilöufig qu§ bem Säc^fifc^en ftautmenben 3)octor§ aEerbingS aud^ nod^ um anbere

^inge l^anbele, bie mit 5lEopat^ie ober ^omöopatl^ie nid^t§ S)irecte§ ju fd^affen

]^ätten. Unter biefen fingen ftel^e bie burd)gefü!^rtefte, f(^on ben Sujug ftreifenbe

9ieinlid^!eit obenan/ alfo immer neue ©tattbauten unb unter Umftänben felbft

ein Operiren mit 5!J^armor!rippen unb bernidfelten 9?aufen. §ol! '^örte ha^ Me§
mit ©ntjüdfen unb empfanb fo gro^e Suft, mit ß^riftine barüber ju fpredtien,

ba% er bie ßigarre tneg t^at unb auf bie ©dulen'^alle äurüdtfd[}ritt.

„3d^ :^öre ba eben intereffante 3)inge, ß^riftine. £)ein SSruber eraäl^lt mit

öon l^omöopatl^ifc^en ^uren cine§ neuen fäd^fifct)en $ßeteriuärboctor§, ber in ßeip^ig

feine ©tubien gemad^t l^at. ^ä) betone Seipjtg, toeil e§ ^oc^burg ber §omöo=

pat^ie ift. SBa^re 2[ßunber!uren ! . . ©agen Sie, Sd^toargfoppen , toie ftel^en

©ie 3u ber ©ac§e? 2)ie ^omöopatf)ie !^ot fo eth)a§ ©e:^eimni§öoIIe§, 5!Ji9ftif(^e§.

^ntercffant genug, unb in i^rer ^^fti! eigentlid) ein 2;^ema für ßl^riftine."

©d^iüaväfoppen löd^elte. „^ie ^omöopatl^ie üerjii^tet, fo öiel id§ tüei§, auf

alle§ ©e!^eimni§ootte ober gar Sßunberbave. (5§ ift einfad§ eine grage bon SSiel

ober 2Bcnig unb ob man mit einem ®ran fo tüeit !ommen !ann toie mit einem

l^alben ßentner."

„5^erfte^t fic§," fagte |)ol!. „Unb bann gibt e§ noc^ einen ©a^ „Similia

similibus", tüorunter fid) i^eber ben!en !ann, toaS er toill. Unb Tlani^ex b^nft

fid^ gar nid()t§ bobei, too^in tool^l aud^ unfer tl^ierärjtlid^er 5pfiffttu§ unb 5Rann
ber 5lufflärung ge!^ören toirb. @r gibt feine ©treu!ügeld^en unb ift im Uebrigen,

ol§ ^auptfai^c, für ©taüreinlic^teit unb 2)hrmor!rippen, unb iä) möchte fagen,

bie 2;röge muffen fo blau! fein toie ein Saufbecfen."

„3d^ glaube, |)elmut^, ba% 3)u ©eine 9}ergleid§e rüdffid^tSboEer iDö^len

!önnteft, fcljon um meinettüiHen, namentlid^ aber in ©d^tnor^toppen'S ©egenloort."

„3ugeftanben. Uebrigen§ 5llle§ ipsissima verba be§ neuen 20ßunberboctor§,

äBorte, bie 3)ein SSruber citirte, toobei freilid) nid^t beftritten iüerben foH, ba%

e§ fid() audd für ben 2)octor empfel^len tüürbe, fold^e ißergleid^e lieber nid^t ju

braud^en, gumal er ßonöertit ift. @r ^ei§t nätnlid^ ßiffauer."

©ddmarjloppen unb ß^riftine toec^feltcn SSlidfe.

„Sßcnn er übrigen§ auf ben §of fommt, fo lab' id§ il)n unten in ber

^nfpectortüol^nung jum Sunc^. ^ier oben .
."

„.3ft er entbebrlic^."

„3d^ hjeife, unb ©u barfft unbeforgt fein. 5lber iä) redE)ne e§ i'^m an, bo^

er felbftänbige ©cbanlen ^at unb ben ^J^utl^ ber 3lu§fpradE)e. S)a§ mit ben

5Jlarmor!rippen ift natürlid^ me^r ober toeniger 3:i^or^eit unb nid)t§ aU ein

orientalifc^er Sßerglei(^, ben man i^m ju ©ute l^alten mu§. 5lber mit ber
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f^rorberunfl her 9ictnlic^fe{t fo c^anj im SlUc^cmcincn , bamit Ijat er boc^ 9{ed)t.

5)teine StöUe, bic no(^ förnrntltd^ au^ bcm 6nbc bc§ bongen ^atirl^unbcrtS finb,

muffen fort, unb iä) ftenc mi(^, cnbltd^ eine 3>ctQnIaffiin(^ imb einen 6porn 3u

l^oBen, mit bem alten Untüefcn Quf3uränmcn."

£>ie ©räfin fdjtniecj nnb fachte mit ber Dtobel in ben ©cibenfäbcn , bic bot

il^x anf bem Xifd^c lacjen.

S)en ©rafen t)erbio§ bieg Sd^treicjen. „'^ä) bQcf)te, £u toilrbeft mir 2)eine

^uftimmunfl an§brücfen."

„@§ finb 2Birt^f(^Qft§fQcf)cn , in beneit iä), tDa§ quc^ Beliebt tüirb, nic^t

tnitjufprec^en l^obe. -^ältft 3)u ^tormorfrippcn ober ^el)nlid)e§ für nöt^ig, fo

toerben fie fid^ finben, unb tüenn e§ in (Sarrara iüäre."

„2Ba§ läfet ^idi tüieber fo bitter fprcd)en, ß^riftine?"

„SSer^eil^', .^elmut^, ober e§ trifft fi(^ unglücflid). 6ben l^ab' \^ mit

©c^toarjfoppen über SDingc gefproc^en, bie mir meljr om .^erjcn liegen, übrigen§

QU(^ $8aufa(^en, unb im felben 5lugenblirf toiUft ®u Staue bauen, Stalle .
."

„greilirf) IniH ic^ ha§. jDu toergi^t immer, 6i)riftine, inenn 3)u aud^ nic^t

mitfprec^en tniUft, tnie ^u eben fagtcft, S}u bcrgifet immer, ha^ id) in crfter

9tci^e Sanbtüirtl) bin, unb für einen Saubtnirtl) ^iemt fid) eben bo§ Sanbtoirt^=

fdiaftlid^e. 3)a§ ßanbtDirtl)fc^aftlic^c ift bic §auptfa(^e."

„^flein, bie .^auptfac^e ift c§ nid^t,"

„9lun, tt)a§ benn?"

„@§ ift ein Unglüd unb ein ©(^merj für mi^, ha% id) ba^ ©elbftöerftänb«

li(^e 2)ir gegenüber uo(^ immer tüicbcr I^cröorl^eben mu^."

,Mäi, id^ öerftel^c. S^ie ßirc^e foCC ausgebaut tücrben ober ein 6(^tDeftern=

af^l ober ein 3ßaifen^au§. Unb bann ein Campo santo, unb bann tüirb ber

ganjc 6orncliu§ aufgefauft unb in SBafferfarben an bie SCßanb gemalt ,
."

@§ itjar feiten, ba§ ber @raf gu folc^cn SBorten feine ^wf^uf^t nal]m, aber

e§ gab ein paar 5^^un!tc, tüo 33erftimmung unb ®erei5tl)cit fofort über il^n

!amen uub i!^n bie feinen Umgangsformen bcrgcffcu liefen, bereu er fic^ fonft

rühmen burftc. ©ein 6c^h)ager njufete ba§ uub fc^ritt bfy^alb rafd) ein, um
ha^ ©cfpröc^ in anbere SBcge ju leiten, tnoju fein guter öumor ifjn ieber^eit

befähigte.

„8(^tüefter, ©d^ttiager, iä) meincrfeitS beule, ba^ Sine f^un unb ba§ 5lnberc

ui^t laffen. 2)a ^abt ^^x meine SöciS^eit unb ben ^rieben baju. 3iibem,

.&0II, jDu tücifet noc^ nid^t einmal, um tuag e§ fid^ l)anbelt."

^olE lad)te gutmütt)ig.

„£)u tüeißt c§ nic^t," fu^r 5lrue fort, „unb iä;) lüciß e§ aud) nid^t,

ber id^ boc^ fonft in bie ®el)eimniffc 6f)riftineny eingetücil)t ^u fein pflege,

greitidi), tücun mid§ nid^t 3lEe§ täufi^t, fo j^aben mir l)icr ben ©d)lüffcl . .

."

Unb babei nat)m er ba5 oquareüirte 33latt, ba§ bie 3^obfd^ü^ in^mifdjcn ge=

brad^t l^attc. „G^armant, öon toeld^er .^anb e§ aud) l)eriüf)reu möge. (^otf)if,

Sngel, 5|.^almen. @oü man fclbft unter biefcn utc^t ungeftraft tnanbcln büifcn'?

Unb an 5lllem ift biefcr unglüdfelige Ü^eterinärar^t Sd^ulb, ein ^JJanu in

©tulpenftiefelu , an bem nid^tS fomifc^er ift al§ bic 2:f)atfad)c, bafe er fäd)fijd)

fprid^t. @r mü§tc eigentlid^ plattbeutfc^ fprcc^cn, fogar mcrflcnbuvgifc^. äBobei
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mir einföEt , tot§t ^^r benn i(^on , bofe fic§ in l^iel imb 9tofto(i eine ^Iatt=

beutfi^c 3)id)tctfc^it(e cjcBilbet l)ai, obet eiqentlid^ ätüei, betin bie S)Gutfd)en, tüenn

fic^ ircicnb raa§ auftaut, verfallen immev glcid^ tnicbcr in ätüci Sl^cile. ^Qum

ift ba§ ^piottbeutfctjc ha, fo ^nBcn tütr aud) fc^on iüieber itio in partes, unb bie

5Jicc£lcn6urcier marfdjtren unter intern gri^ 9teutei; unb bie ^olfteinet unter i!§rem

^Iau§ (Stot^. 5lBcr Mqu§ ©rot^ ^at einen ^a^ t)orau§ , toeil er ßtjrüer ift

unb componirt tncrben fann, unb boöon I)änqt eigentlid^ 5IHe§ ab. ^ein 3a!^r,

t)ieEei(^t lein !§ar6e§, fo tommt er öon feinem ßlaüier mel^r l^erunter. 2^ f^abt

ha fd^on 'tüQ§ auf @nrem §lügel liegen fe^en. 5lfta, S)u !önnteft 'tnaS öon

il^m fingen."

„S'c^ mag nic^t§ pattbeutf(^e§."

„9iun, bann finge 'tüa§ §o(i)bcutf(^e§ , oBer natürlich eth)a§ rec§t |)üBf(^eö

unb Suftige§."

„3(^ mag nichts Suftige§-"

„5]un, ioenn e§ nic^t§ Suftige§ fein lann, bann finge 'tDa§ rec^t 2;rourige§.

5l6er e§ mu§ bann au6) ganj traurig fein, ha% man auf feine Soften !ommt.

@ttDa§ bon einem $pagen, ber für ßomteffe 5lfta ftirBt, ober bon einem

9titter, ber bon feinem ^lebenöu^ler erfc[)lagen unb am SBcge Begraben tnirb.

Unb bancBen toac§t ber §unb am ©rabe be§ 9iitter§ unb brei 9ta6en fi|en in

einer 5]3abpe(h)eibe unb !reif(^en unb feigen ^u."

5lfta, bie mit bem €n!el auf einem 9ledfu§ ftonb, tüürbe il^m aud^ bie§mal

eine 3lnttDort ni(^t fc^ulbig geblieben fein, tüenn nic^t in eben biefem 2lugen=

blitf i!^re 3lufmer!fam!eit nac^ einer anberen ©eite l^in in 5lnfpru(^ genommen
tDorben iüäre.

„3)a !ommt ©lifabet!^," rief fie freubig erregt. „Unb ber alte $peterfen

mit i!^r unb 6(^nucf aud^."

Unb al§ fie ha^ fagte, traten 5llle öon ber §alle l§er in ben SSorgarten unb
grüßten mit i^r ^ugleid) hinunter.

3)ritte5 ßa^jitel.

^aftor ^eterfen unb feine gn!elin (älifabet^, bielleid^t toeil bog ßid^t fie

Blenbete, bemerften öon bem i^nen gcltenbcn ©rufee nid^t§, aber um fo beut=

lict)er fa!^ man oben, öon S^erraffe unb SSorl^aHc l^er, bie unten am ©tranb
immer nöl^er Äommenben. £)er 5llte, feinen §ut in ber 0anb (fo ha% ber

äÖinb mit feinem bünnen, ober langen tnei^en ^aare fpielte) ging ein paar

©(^rittc üorauf, tnäl^renb ©lifabetl) fi(^ nac^ ben ^ol^- unb ^orfenftütfl^en bütfte,

bie ätüifc^en bem 6ectang nmlierlagen unb fie in§ 5!Jieer tnarf, um 6c§nutf,

einen tonnberöoHen fdjtüar^en $pubel, banad^ apportiren au laffen. ^e|t aber

liefe fie baöon ab unb begnügte fic^, ein paar SSlumen ju pflüdfen, bie ätnifd^en

bem ©tranbliafer ftanbcn. Unb fo fc^lcnbernb famen fie fd^lie§lid§ U§ an ben

jpier, too fie lin!§ obbogen, um bie ^erraffe l^inaufjufteigen.

„Sie !ommen," brai^ 5lfta in erneutem ^ubel au§. „Unb ßlifabet§ bringt

il^ren ©rofeöatcr mit."

„3a," fagte 33aron 5lrne. „33ielleicf)t tonnte man aud^ fogen, ber @ro§»
t)ater bringt ßlifabet:^ mit. 2lber fo feib ^fix; bie ^ngenb ift bie §auptfad§e;
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tüenn man alt tnirb, ift man nnr no(^ SBetgaBe. ^ung fein, ^ci^t fclBftjüc^tig

fein. 3t6cr etgentlii^ ift e» jpäter and) nic^t Bcffcr. ^tctn erftcr Öicbantc toax,

aU i^ ben eilten fal), ba !ommt unfcre äö^iftpartic. ©djlnar^foppcn ift frei»

lid^ nic^t für ©ptel, aBer ©ott fei 2)an! and) nic^t bagccjcn, nnb tniitbc, tocnn

er ßat^oli! lüärc, njatirfdjcinlic^ öon einer „läfelic^cn ©ünbe" fprec^cn. Unb

ba§ finb mir bie licBftcn. ^m Uebrigen BeU^nnbcre iä) biefen $pnbcl, Jüic l^cifet

er bo(^'?"

„6(^nnd," fagtc 5lfta.

„üiid^tig, (5d)nud; eigcntlid) mc^^r ein 9^ame für eine Snftfpiclfignr. @r

tnar fd§on breimat oBen nnb immer trieber jnrüc!. Offenbar frcnt er fid^

ganj nnbänbig. Unb nnn fage, 5lfta, tüoranf frcnt er fic^, onf 3)id), ober auf

bie ^nnftftüde, bie er mad)en barf, ober auf ben 3uder, ben er bafür hiegf?"

Stüci Gtunbcn fpäter tnar eS ftill unter ber SänIenf)aEe; ber 5l6enb tnar

!^ereinge6rod)en , unb nur am f)ori(^ont lag noc^ ein rotier äBiberfc^ein. 5lIIe§

l^atte fi(^ in ba§ 3Bo!^n= unb @mpfang§3immcr jurüdgejogcn , baS, in gleicher

^röfee tük ber @§faal, unmittelBar l^inter biefem lag nnb ben SBIid äunäc^ft

auf einen tootjlgcpflegten , mit 2;reibl]äufern Befe^ten ^Isorgarten ^atte, ber

tr)eiterl)in in gro§e, BergaBfteigenbe ^ar!anlagcn üBcvging.

®a§ 3ä^ot)n= unb Empfangszimmer tuar reici^ möblirt unb Tratte bod) Sfaum

genug ju freier Setnegnng. 9le6en bcm f^^Iügel, in ber gefd)ü|teftcn @de, ftanb

ein großer runber Sifd), mit einer 5Jloberateurlampe barauf. .S^ier fa^en bie

Gräfin nnb i^re i^reunbin, bie 2)oBf(^ü^, hk öorlefeu foUtc, tüä^renb 5lfta unb

ElifaBet^ bi(^t neBen il^nen auf jlnei gu^Bänten $pia| genommen ^^attcn nnb

aBtt)ed)fe(nb leife planberten ober ben $PubeI ju beffen eigener fidjtlic^er (^i-'^ubc

^unftftüde mad^en liefen. 5lBer 3ute|t tnurbc er mübe öon ber 5lnftrengung

imb fd)tug, Ineil er bk Balance nic^t mc'^r galten fonnte, mit einer feiner

5^^foten auf bie ^laften bey offenfte()cnben i^'lügcl§.

„5(d), nnn fpielt er aud^ noc^," ladjte ^^Ifta. „3d) gtauBe, tüenn er triH,

fpielt 6d)nuc! Beffer aU id); er ift fo gefi^idt, unb 3;ante ^ulie toirb cö nic^t

Beftreiten. ä>or^in foUt' id) fpielen unb fogar fingen, Cntel 5trnc Beftanb bar=

auf, aber ic^ Bütete mid) tvo^. ^d) B^Be BIo§ ßnft unb gar !ein 2;alent. §aft

2)u ltia§ mitgeBrac^t, ©lifaBetf). ^ijx BaBt [a immer tnaS 5ieue§, unb S)u l^atteft

ja auc^ eine 5}lappe am 5trm, aU 5Du !amft. Sa^ nn§ fe^en."

So plaubeitcn bie 5Jiäbi^cn tneiter. ^n ber ft^räg gcgenüBer gelegenen

3immcrede aBer fa§cn bie öier Ferren Beim SGßBift, 5trne tnie geh)öBnlid) mit

bem alten ^Peterfen f(^elteub, ba^ er no(^ fo langfam fpiele, toie jur 3^^^ beä

äBiener ßongreffe^.

„3a," Iad)te 5peterfen, „tnie .^nr ^cit bc§ äBiener 6ongreffe§; ba fpictte

man langfam, bay galt für üorne^m, unb mu^ id^ ^vBnen nadjBcr eine (3)eid)id)tc

baOon erjöBlcn, eine (5)ef(^i(^te , bie tnenig Befannt ift, nnb bie, foDiel idj lociß,

öon 2^t)ortt)albfen ftammt, ber fie tion SBilBclm üon öumBolbt f^Mc . .
."

„U>on 5Uej;anber," fagtc 5trne.

„5iein, eiiauBen 6ie, 3lrne, toon äßilBelm bon .s;^nm6olbt. äBilBdtn Uiar

überhaupt ..."
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„^ufpaffen, 5|3eterfen ..."

Unb bog ©picl no^tn, o^m Weitere 3h3if(?^entebe, feinen f^ortgong, unb anä) bk

^1oberen bämpftcn i^re Stimme. 3)enn bie S)o6f(^ü| ^atte ju lefen begonnen, unb

^tüax au§ einem großen ^^itungSblatt, ha§ im Saufe be§ 9iad^m{ttag§ hex $poft=

böte gebracht l^atte. ^retlic^ toax e» noc^ !ein red^teg S3oiiefcn, fonbein erft

bcr S5erfu(!) ha^n, tüobci ftd)'§ bie 3)obfd)ü| — in ben Leitungen aittette ber

italtenif(^e ^rieg no(^ nod^ — ongetegen fein liefe, äunöc^ft nur hk ^opftitel ^u

lefen unb ^"max in einem anftagcnben 2^one. „©t^l^erjog 5llbred)t unb 5lbmiral

Seget^off . .
." S)ie ©röfin fc^üttelte ben ^opf . . . "„5luf bem ^tarfc^e nad)

5Jlogenta" . . . „S)ie ßüraffierbrigabe SSonnemain" . . . 9Zeue§ ^opffd^ütteln . . .

„^an fc^reibt un§ ou§ ß^atlottenburg über ha^ Sefinben ^önig ^riebric^

2ßil^elm'§ be§ Stierten ..."

„3a," unterbrach l§ier bie ©röfin, „ha^ lie§, liebe 3)obf(^ü|. 3)a§ au§

e^arlottcnburg. ^^ liabe fein ^ntereffe für ^rieg§gef(^i(^ten, e§ fielet ftd§ 5llle§

fo aijxiüä) unb immer bricht tüer auf ben 2^ob bertnunbet äufommen, unb läfet

fterbenb irgenb ein @ttoa§ leben, ha§ abtoec^felnb $polen ober g^ranlreid) ober

meinettoegcn au(^ 6(^le§mig=öolftein ^^eifet. 3lber e§ ift immer bagfelbe. 2)iefer

moberne (S^ö^e ber 5lationalitöt ift nun 'mal niä)t bo§ ^bol, t3or bem ic§ hde.

5[)ie rein menf(^li(^en 3)inge, ju bcnen, für mi(^ tüenigften§, anä) ha^ Sleligiöfe

gc'^ört, intercffiren mi(^ nun 'mal me^^r. tiefer unglüillic^e ^önig in feinem

ß^arlottcnburger ©c^^lofe ; . . . ein fo geller ^opf, unb nun umnoi^tet in feinem

©eifte. Sa, ha^ intereffirt mic^. ^ft e§ lang?"

„@ine ©palte."

„i)a§ ift Diel. 5lber fange nur an, lüir lönnen \a abbrei^en."

Unb nun la§ bie S)obf(f)ü|

:

„. . . SlEe 5ia(^ri(^ten ftimmen bal^in überein, ha% e§ mit bem SSefinben

be§ ^önig§ fc^lecJ^tcr ge^t; feine 3:!^eilnal§me läfet nad^ unb bie ©tunben, in

benen er folgen !ann, tüerben immer feltener. ©elbftöerftänblid^ beginnt biefer

^uftaub be§ kraulen anä) ha^ ftaatli(^e 2eUn ju beeinftuffen, unb getüiffe 3ftücE=

fid^ten, bie man biS'^er nal^m, laffen fid^ nid^t mel^r burd^fü^rcn. ®§ löfet fid^

uid)t öer!ennen, ba% fic^ ein öoUftänbiger ©t)ftemtDedf)fel öorbereitet, unb ha%

fid^ biefer 2ßedf)fcl bemnäd^ft aud§ in ber augtoärtigen ^oliti! seigen tnirb. 5Do§

S5cr]§öltni§ ju 3iufelanb unb Oeftera-eid^ ift erfd^üttert, ein freunbfdf)aftlid^e§ 23er=

l^öltnife äu ben 2ßcftmöd§ten bol§nt ftd^ me'^r unb mel^r an, 3U ©nglanb gctüife.

2ltte§, tt)a§ gefd^iel§t, erinnert an bie 3eit Pon 6 bi§ 13, bie, nac^ öorauf=

gegangener ©rniebrigung, eine ^eit ber ^Vorbereitung unb Sßcl^rl^aftmad^ung tnar.

5Rit fold^er Söe^r^aftmad^ung befc^öftigen \xä) unau§gefe^t bie ®eban!en be§

^rinaregenten , unb ift 5preufeen militärifd^ erft ha§ , h)a§ ber ^Prin^regent au§

il)m 3u mad^en trad)tet, fo inerben tüir fe^en, tt)a§ tüirb. Unb in leiner ^^rage

tüirb fid^ ha§ beutlid^er geigen, al§ in ber fd^lelinig^l^olfteinfd^en."

„(5§ ift gut," fagte bie ©räfin. „^df) badete ber 5lrti!el toürbe 5Jlit=

t^eilungen bom |)ofe bringen, anelbotifd^e ^üge, Meinigleiten , bie meift bk
|)auptfad)e finb, unb nun bringt er politifd^e ßoniecturen. 3d§ gloube nid)t an

23or]^erfagungen, bie meift öon S)enen gemod§t ttierben, hk bie geringfte S5ered§ti'
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gung bn3u f)abcn . . . %hn tüol ift ba§ für ein 33i(b, ba§ id) bn auf ber

3türffctte bei* ^^itunfl fcl^e, Sd)Io§ unb 6d)Io§tf)ürmc . .
."

3)ie 3)oBf(^ü|, bie nic^tg baöon hJiifetc, tüonbtc bie ^eitunfl unb \af) mm,
ba§ e§ eine 5lnnonce lüar, bie, mit i^rem großen ^ol^fi^nitt in bcr 5Jtittc,

Beinaljc bie ganje 9{üc!feite bcr Leitung einnat)m. Sa§ 2tugc bcr 2)o6fd)ü^

glitt bnrüber Ijin. Sann fogte fie: „@§ ift eine ^Ccnfiongonjeige au§ ber ©c^tüeiä,

natihiid) öom ©cnferfec; ^ier, ba§ ücinc ©cbäubc, ift bay ^enftonat, unb bn§

gtofec .^otel im 93orbergrunbe ift nur ^i'fla^c."

„Cie». 3c^ intereffirc mid) für folc^e 5lnnonccn."

„. . . Unferc ^pcnfion ^eau = 9iiöagc tritt nun in if)r fünfunb^toanjigfteg

^aijx. @§ I^qBcu in bicfer 3eit junge S)omen an^ allen 3:^eitcn ber Srbe Stuf«

nal^me Bei unS gcfunbcn unb Bctnal^ren un§, foöiel tuir erfahren, ein freunblic^cä

©ebenfcn. 2Bir öerban!cn bie§, neben bem Segen, ber nii^t fefyten barf, auc^

tool)I ben ©runbfä^cn, nad^ benen tüir unfcre ^pcnfion unauSgefefet leiten. 6§

ftnb biey bie (5)runbfä|e ber ^nternationalitiit unb confefftonetter (Slei(^=

bercd)tigung. @in caloiniftifc^er ©eiftlid^cr ftel^t leitenb on ber ©pi^c be§

©anjen, aber burd)au^ öon einem ©eifte bcr S^ulbung crfüEt, überlöfet er e§

ben ©Itern unb 33ormünbern, bie Zöglinge, bie mon un§ anvertraut, an bicfem

9ieligion§unterrid)t t^eilne'^men ju laffen ober nid)t ..."

S)ie ©röfin er'^eitcrte ft(^ fid^tlid). 6ic I)atte ben ^ug «^cr meiftcn |}romnicn

unb i1ird)li($en, bie Jlirc^lid)!eit 5lnberer nid)t bloß anju^lDcifcln, fonbcrn meift

au(^ öon ber tomifd)en ©eitc ju nehmen, unb fo tüarcn i^r bcnn 5Jtittf)ci(ungen qu§

bem Säger bcr .^atf)olifcn ober ©cnferifd^en immer eine QueEc ücrgnügli(^er

Unterhaltung, aud) tocnn ft(^ nic^t, tüie l]ier, eine ha^ |)eitere fo birect ^erau§=

forbernbe ©cfi^äftlic^fcit mit cinmifc^tc. 6ie na^m ba§ SBlatt, um bie ^enfion§=

anzeige, bie fid) noc^ fortfc^te, tücitcr ju lefcn, aBcr ber 3)icner, ber f(^on feit

einer 2]iertclftunbc ben äBl)ifttifc^ beoöac^tct unb ben @d)lu§ bc» 9iol)6er§ ab-

getüartct l)atte, trat jetjt öor, um ju mclben, ba% ber 3^l)ec fcrüirt fei.

„trifft fi(^ öorjüglid^," fagte SBaron 5lrne. „äöenn man geloonnen l^at,

jä^lt ein Stebliul^n, )t)orauf ic^ red^ne, gu ben gefunbeften (Serii^ten; fonft frei*

liä) nic^t."

Unb bamit crl)oB er fi(^ unb reichte bem ^räulein öon 5)obfd)ü^ ben 5lrm,

lüä^reub Sc^tüarjfoppen mit ber ©räfiu öoranfc^ritt.

„9hin, ^>cterfen," fagte ber ©raf, „toir muffen mit einanber fürlieb nel^men."

Unb an 5lfta unb ©lifabetl^ öorubergel^enb , rief er biefen ju: „9iun, meine

3)omen ..."

5l6er 5lfta ftrcid^clte nur järtlid^ feine ^anh unb fagte: „9iein, ^apa, h)ir

bleiben f)ier, ""Mama §at e§ f(^on erlaubt; tnir ^aben un§ nod^ allerlei 3U er=

ää^len."

2Sicrte§ ßapitel.

^n bem ^^faale tnar gcbccft, bie i^lügelt^ürcn ftanbcn auf, unb ein l)cllcr

Sidjtcrglanj empfing bie ©intrctenben. Xie ©räftn natjm il)rcn '^Ualj ^tnifdjcn

ben beibcn ©ciftlid)cn, tr)äl)renb ^^räulein öon S^obfdjül^ mit -öolf unb '^Irnc if)r
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gegenüber fafeen. ßinen 5lugenBlitf fpäter etfc^ienen au(^ ber ^an§U'i)x^x.

unb 5ljel.

„3(^ ^oBe mtd§ eBen fe^r erweitert", toanbte fti^ bie (Gräfin an 6(^tüoi'ä=

!o^^3en . .

„?li" tnarf §oI! bajtnifc^en , in einem Sone, ber, iüenn tüeniger fpöttifc^,

ergö^lic^ getüefcn tröre, unb 2lrne, ber ben ©pott bartn nur 3u fel^r :^erau§=

füllte (benn ß^riftine tDor eigentlich uie l^eiter), lochte ^n^li^ öor ftd§ ^in.

„^ä) l^aBc mid) eBen fe^r erf)eitert/' toieberl^oUe bie ©räfin mit einem 5tn=

ftuge toon ©mpftnblic^!eit unb fuf)r bann fort: „e§ ift boc^ ein eigen 2)ing

um biefe ©c^tüci^erpenfionen, in benen ftd) ö)efd)äftli(f)!eit mit 6alt}ini§mu§ fo

gut berträgt. g§ tüar immer bk :§äpd§e 6eite be§ 6alt)im§mu§, fo leBen§!lug

3u fein .
."

@(^tüar3!oppen, on ben fi(^ am^ biefe gtoeite SSemer!ung gerichtet l^atte,

Verneigte fic^. 3^r SSruber aBer fagte: „£)a§ ift mir neu, G^riftine. ßalöin,

fo öiei iä) toei^, tüar unBequem unb unerBittlic^, ^noi* beSgleic^en, unb ßolignt)

Bena:§m fid^ iebenfatt§ nid)t aEju IeBen§!Iug, fonft leBte er öieEeic^t uoc^. Unb

bann Sa Ütoc^eHe. Unb bann bie jei^utaufenb 2lu§getDanberten um @lauBen§=

tüiEen. @§ fott ben ßutl^er'fcä^en \ä)tüex tnerben, ©eitenftütfe baju 3U finben ober

ttjofil gar SBeffere§. 3d§ Beantrage (Serc(^tig!eit ; ©(^tnarafoppen , 6ie bürfen

miä) ntd^t im 6ttd^ laffen gegen meine 6i^mefter. Unb 5]}eterfen, 6ie aud^

m(3§t."

§oI!, ber feinen @(^h)ager üBer'^aupt fc^r lieBte, ^atte feine ^erälii^e greube,

ba^ %xm fo fprac^. „3)a§ ift rec^t, 2llfreb. f^ür bk, bie ni(^t ba ftnb, mufe

man eintreten."

„Unb tüenn e§ $Preu§en tüären," fe|te 5lrne lacS^enb l^insu. „SöoBei mir ber

3trti!el einföttt, ber öorl^er öorgelefen tnurbe. 3Ba§ iuar e§ eigentlich bamit? ^ä)

l^aBe nämlic^ bie 2:ugenb, Beim SB^ift getninnen unb boc^ fo giemlii^ 5tUem folgen

3u lönnen, it)a§ ueBenl^er gelefen ober gefprod^en tnirb. ^ä) ^örte h)a§ öom

ßl^arlotteuBurger ^of unb öon SBelirl^aftmad^ung unb ?lnno 13. Ober tnar e§

nid)t fo'? 5Inno 13 l^aBe id) Beftimmt gehört unb 2ße:^r:^aftmad§img aud^ . .

."

„?lc^, lieBc DoBfd^üi ersdl^le, tüa§ e§ tnar," fagte bie ©röftn.

„@§ tüar genou fo, tüie ber §err Sharon annimmt, unb SlHeS in 5tllem

f(i)ien ber Slrtüel fagen ju tüoUen, bafe e§ mit Dänemar! borBei fei, tüenn e§

fic^ in ber ©prac^enfragc ni(^t l^anbeln laffe."

.g)ol! lachte. „^U £)änemar! üorBei! 9lein, .g)err ^^reufe, fo tüeit ftnb

tüir noc^ ui(^t, unb unter alten Umftänben l^aBen lüir immer no(^ bk ©efd^ic^te

üom Storc^ unb gudjg. 2)cr gfu(^§ in ber ^^aBel lonnte nid^t an ba^ Sßaffer

l^eran, tüeil e§ in einer glafd^e tüar, unb ber ueuefic guc§§, ber ^preufee, !ann

nid§t an S^änemar! l^eran, tüeil e§ ^nfeln ftnb. 3a, ba§ Sßoffer! (Sott fei

S)an!. @i ift immer biefelBe ©cfdjic^te, tüa§ ber ßine !ann, !ann ber Stnbere

nic^t, unb fo gut bie $preufeen i^ren ^parabemarfd) marfdt)iren, üBer bie Dftfee

!önnen fte nid^t 'rüBer, tücnn c§ auc^ Bei ^lau^ @rotl§ Reifet: „be Oftfee i§

man en 5pu'^l."

5lrne, ber, Bi§ fpät in ben §erBft l^inein, feine SlBenbma^läcit regelmäßig

mit einem 2;eEer faurer ^Jlild^ einleitete, ftreute eBen SSrot unb ^ucter auf bie
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t)or i^m ftef)enbe ©otte, na^m einen crftcn ßöffel üoU unb fa^tc bann, h}Qf)rcnb

er feinen 3?nrt :pn^te: „©d^tnaciev, ha biüergircn tnir. S^er einzige ^un!t. Unb

iä) fe^e i^in^n glüctlid^ettneife. S)enn mit feiner @c5^tüefter barf man f(^on allen=

foflS ^tieg führen, oBer mit feinem (Sc()tiiager nid^t. ^ä) Bernfe mi(^ üBri=

gen§ auf ^eterfen, bei* l^at am meiften öom SeBcn gefeiten . .

"

$ßeterfen nirftc

„6ie^, ^olt", fu^r fein (5d§h)ager fort, „5Du fpri(^ft bo öon guc^§ unb

Stort^. 9Iun gut, ic^ l^aBe nid)t» bagcgen, ha% toir in bie t^iergef(^id)tli(i)c

^^abcl l^ineingerat^en, im ©egentl^eil. 3)enn e§ gibt auä) eine gaBel öom 3]ogel

©tranß. SieBer ^ol!, S)u ftedfft ben ßopf h)ie 3}ogel 6trou§ in ben ^nfc^ unb

tüiEft bie ©efal^r nic^t fe^en."

§oI! tüiegtc ftc§ ^in unb l^er unb fagte bann: „21^ Bal§, 5llfreb. SBcr

fieBt überl^anpt in bie 3u!unft? mä)i S)u, nid)t id). 5tBer fd^liefelid^, 5lEe§

ift 2öaBrfc^einli(^!eit§re(^nung unb ju bcm Unlüa^rfc^einlic^ftcn öon ber SBelt

geljört eine @cfa!^r ton Berlin ober ^ot§bam ^cr. S)ie Sage ber 5]3ot§bamer

Sßadjtparabe ftnb öorüBer. 9lid)t§ üBer ben alten i^ri|en, er !§at feinen grijfeeren

S5erel§rer al§ mi(^; aBer 5lIIe§, toa§ er get^an t)at, l^at ben 6^ara!ter einer

@pifobe, bk für fein Sanb gerabe^u öer^ängnifeöoll getuorben."

„'3llfo ber 9iu!^m eine§ Sanbe§ ober gar feine ©röfee, fein 35er'^öngm§."

„3a, boö !tingt fonberBar unb boc§, lieBer 5lrne .
."

§oI! unterBrad^ fi(^, benn man l^örte öom ^ieBen^immer l^er, ha'^ 3lfta fid^

miil)te, bie ^Begleitung eincS Siebe§ auf bem ^lügel Ijeraug^utippen. @§ töurbe

aBer gteid^ tüicber ftill, unb §oI! feinerfeitS mieberl)olte: „^a, ©c^toager, !(ingt

fonberBar, ha% ber 9iul§m ein 33erl^ängni§ fein foll unb bod^, bergleic^en fommt
öor unb entjpric^t bann immer ber 9latur ber S)inge. 5Ri)gIi(^, ha% auf biefem

BranbenBurgifd)en ©umpf= unb ©anbtanb, auf bem ja bie ©emnonen unb öJ^n"

lidic rot^fjaarigc SScIteroBerer geleBt IjaBen foHen, ein neue§ 2ßetteroBerung§öoIf

!^ätte gebei^cn fönnen, gut, jugegeBen, aBer ha l^ätte bie§ Sanb einen longfant

normalen 22ßerbeproce§ burc^mai^en muffen. £cn Ijat biefer gro§c ^riebrid^

geftört. 2ll§ .^leinftaat legte fid§ ^Preu^en ju 23ctt, unb al§ @ro§ftaat ftanb e§

tüicber auf. ^a§ Inar unnormal unb !am einfach ba^er, ha^ e§ bie 5iad^t üBer,

ober genauer gered^nct etliche öierjig ^al)re lang, in einem 9tec!= unb ©tredBett ge=

legen l)atte."

„.^ol!, ha^ finb ni(^t 2)eine 3^eei^" faßte ß^riftine.

„5]ein, unb ift aud) nid^t nötl^ig; e§ genügt, ha^ iä) fie mir angeeignet.

Unb fo lafe midj benn in meinen cntlct)nten ^been fortfa:^ren. %üm 9tcfpcct

öor bem großen Äonig, er ift eine Baä-jc für ftd§. 5lBer ha§ fojufagen poft=

!^ume 5preu§en, ha5 ^^reu^en nac^ i^m, ift fein ©egcnftanb meiner 33etriunberung,

immer im ©c^tepptau, l)cnte öon 9{ufelanb, morgen öon Oefterrcid). 5lllc§, toa-J

i^m gcglüdt ift, ift i^m unter irgenb einem £;oppelaar geglüdt, uid)t unter bcm

eigenen 5lbler, er fei fd^tüarj ober rot^. (£•§ ^at etn^a» für fic^, Ujcnn ©pötter

öon einem preu§ifc^en .^udndf fprec^en. 6in ©taat, ber fid) fjalten unb mcBr

al§ ein 2agc§ercigni^ fein töitt, mu§ natürlidie ©renken l^aBen unb eine 9latio=

nolität repräfentiren."
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„@§ gibt noä) anberen 5Jlöttel unb Staatenütt", fagte SCtne, unb ©c^tootj»

fo^|3en unb ß'^rifttne fallen äuftimmenb einonbei; an.

„(Selüi^," tepitctrte ^olf. „3um SSeifpiel (Selb, mer h)er lac^t ba?

sprengen unb @elb!"

„^fJetn, nic§t 6)clb; eine onbere J?Ieinig!ett. Unb hk\t Meinigfeit ift m(^t§

toeiter al§ eine SSorfteUung , ein ©louBen. ^n ben SfJuffen le6t bie Sßotftettung,

ha^ fte 6onftantino|3eI 6e[i|en muffen, unb fie tT3erben e§ 6efi|en. 5In folc^en

SBeifpielen ift bic ©efc^td^te xnä), unb in ben $preu§en leBt auc^ fo tt)a§. @§ ift

ni(^t tüof)lget!§Qn, batüöer ju Ia(5^en. ©oli^e SSorfteöungen finb nun mal eine

Waä)t ^n unferem SSufen tüo^nen unfere Sterne, fo Reifet e§ irgenbtüo, unb

tOQ§ bic innere Stimme fpricfit, ha§ erfüEt ftc§. ^n ^^reu^en, ha§ S)u öon

^ugenb an nic^t leiben !annft unb t)on bem 3)u Hein ben!ft, ift feit onbert=

Ijoth 3alÖ^"^«nbcrten 5lIIe^ ^Vorbereitung unb ©nttnitfelung auf ein grofee§ ^id l^in;

nid^t ber alte ^-xi^ toax @pifobe, fonbern bie @(^tüä(^lic^!eit§3eit, üon ber 2)u

gefprod^cn, bie toar Interregnum. Unb mit biefem Interregnum ift e§ ie|t

öorbei. 2öa§ ber 3citung§orti!el ba fagt, ift rii^tig. 3)ie äöerbetrommel gel^t

ftiH burc^§ ßanb unb gamle 2)änemar!, Inenn e§ jum Mappen !ommt, toirb

f(f)lie§Iic^ bie 3et^e Beja^leu muffen, ^^eterfen, fagen Sie ein äßort. ^n ^^ren

^al^ren !^at man bü§ ^tneitc (ijeftdjt unb tüei^, tDa§ !ommt."

Der 5llte lächelte öor ftc§ f\m. „^ä} tüiU bk f^rage boc^ lieber toeiter

geben. 3)enn tr)a§ unfer @inem erft tommt, tnenn mon ad^tjig ^afjre i^inter fict)

l^at (unb \ä) ftet)e bod) noc^ baPor), ba^ 'ijdbm bie i^rauen Pon 5latur, bie grauen

finb geborene Se^^er. Unb unfeie Gräfin gep3i^."

„Unb iä) hjütt au^ antmorlen", fagte (S^riftine. „2ßa§ meine liebe 2)ob=

f(^ü| ba gelefen, — 5lnfang§ bin iä) eigentlich nur mit l^albem Ol^rc gefolgt,

benn ic^ tooKte Pon bem mir t^euren ^ijnigepaar l^ören unb nic^t Pon 2Bel^r=

]^aftmad)ung unb neuer 3eit. Slber tüa» ba gefagt tnurbe, ba§ ift richtig .
."

5lrne marf ber Sd^tüefler eine Mi^^anb ju, iüä^renb ft(^ §op, ber fi(^

fc^on al§ Opfer einiger 5ln3ügli(^feiten füllte, mit einem ^rammet§Pogel ju

fc^offen machte.

„ . . Den SSrief in ber Hamburger Leitung," fu!^r fi^riftine fort, „^at offenbar

^emonb gefc^rieben, ber bem neuen ^Jtai^t^aber na'^e ftel^t unb feine ^piäne !ennt.

Unb tüenn e§ noc§ nid^t ^läne finb, fo boc^ äßünfc^e. ©anj unb gar aber mu§
iä) 5lEem ^nftimmen, h)a§ Sllfreb eben über bie ^ac^t getniffer SSorfteßungen

gefagt !^at. Die SSelt trirb burc^ fold^e Dinge regiert, jum ©uten unb Sd)le(i)ten,

je nac^bem bk Dinge finb. Unb bei ben 5preu§en pjurjelt 5lKc§ .
."

„äiH ^t^flic^t", P3arf 2lrnc baätoifd^en.

„;^o , in $Pflid)t unb in ©ottPertrauen. Unb tnenn ba§ juPiel gefagt

ift, fo bo(^ toenigfteng in bem alten .»^ated^igmuS ßutl^eri. Den ^aben fie ba

nod^. Du fottft ben -^eiertag ^eiligen. Du follft nid^t el^ebred^en. Du fottft nid^t

begehren Deinc§ 5iäd^ften Miedet, 5D^agb, SSie^, ober 5lße§, toa^ fein ift, — \a,

ba^ 5llle§ gilt ba nod^ .
."

„Unb ift im Uebrigen au§ ber SÖßelt Perfd^tDunben," ladete §olf.

„9Iein, ^clmut!^, nid[)t au§ ber 2Belt, aber bod^ au§ bem ^tpf^c^en äßelt,

ba^ unfere SBelt ift. ^df) meine nid^t au§ unferem tlieuren Sd^le§U)ig=§olftcin,
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ha^ ^ot ©Ott in feiner (Snobe fo tief nid^t finten laffcu, i(^ meine ha§

2;tei!6en btüben, bxüBen h)o boc^ unfcre Dbric^feit fi^t, bcr \mx gc^ord^en

foÜcn unb bcr ^u gel^otd^en ic^ qu(^ SCßiEcng Bin, fo loncjc Ükd^t 9ie(^t bleibt.

5lber ha^ id) mic^ an bem treiben biübcn erfreuen foEte, bQ§ fannft 3)u ni(^t

forbern, boS ift unmöglich, ^n ^open^agen . .
."

.Sein alter ^IBibertnille. 2Sa§ l^aft S)u nur bagecjen'?"

„3n ^open^agcn ift ^ilttc§ öon biefcr äßclt, 5llle§ @cnu§ unb (Sinnen=

bicnft unb 9taufd), unb ba^ gibt feine ßraft. 3)ie ßraft ift bei benen, bie nüc^=

tern finb unb fic^ be^tüingcn. 6age fclbft, ift ba§ nod) ein §of, ein ^önic^t^nm

ha brüben"? 3)a§ ^önigtfiunt, fo lang ey ha^ bleibt, tuag e§ fein foll, ]^at

ettüoS 3h5ingenbe§, bem ha§ ^erj frcubig i^olgc leiftet unb bem ju ßiebe man
@ut unb Slut unb 2eib unb £eben baran gibt, ^ber ein .^önig , ber nur gro§

ift in ßl^efdjeibungen unb fid) um S3orftabt§)Doffcn unb ^auäiger ©otblnaffer me^r

lümmert, al§ um Sanb unb Siecht, ber l^at feine ^raft unb gibt feine ^raft

unb tüirb benen unterliegen, hk biefe i^vaft l^aben."

„Unb toir toerben preufeifd^ tucrben, unb eine ^pidcl^aube toirb auf eine Stange

gcftedt Inerbcn h3ie @e§ler'» ^ut, unb tüir tücrben baöor nieberfnien unb anbeten."

„2Ba§ (Sott öerpte. 3)cutfd), ober nid)t preu§ifd), fo fott e§ fein, ^c^

bin gut fc^lc§tüig=!^olfleinif(^ allelnegc, tnorauf i(^ bie Ferren bitte, mit mir an=

äuftoficn. 5lu(^ 5)u, ^elmut:^, inenn 2)ic^ 3)cin ^open^agener S?ammer^errnf(^lüffel

ni(^t boran l)inbert. Unb fe^en 6ie nur, Sc^tnaräfoppen , toie ba ber 2}^onb

^erauffteigt, al§ tüoE' er 3llle§ in (^rieben befiegeln. ^a, in f^ricben; ha^ ift

ha^ Sßefte. 2)iefer ©taube !^at mi(^ öon ^inb^eit an begleitet. 6d^on mein

S3ater pflegte ju fagen: man ift nic^t blo^ unter einem beftimmten 6tern ge=

boren, fonbern in bem §immelöbud)e , barin unfere Flamen einge.^cic^net ftcl)en,

ftct)t and) immer no(^ ein befonberc» ^eid)en neben unferem 5iamcn, (Sp^eu,

Sorbeer, ^^alme . . 5leben bem meinigen, ^off' id^, fte^t bk ^almc."

3)er alte ^eterfen na^m i^re .^anb unb füfete fie: „3a, ß^riftine. Selig

finb bie f^ricbfertigen."

Sä inar ba^ fo ru^ig ^ingefprod^en, ol)ne jebe 5lbfid)t, ba§ -^er^ ber ©vdfin

tiefer berül)ren ju tüoUcn. Unb bod) gefd)a^ e§. ©ie i^atte fid) it)rc§ 3^rieben§

beinal) gerühmt ober bocl) P3cnigftcn§ eine fefte «Hoffnung auf i^n au§ge=

fprod)en unb empfanb im felbcn ^ugenblidfe, tüo ber alte $pcterfen ifir biefen

gricben faft tnie ^ufic^erte, ba§ fie begfclben entbehre. %xo^ be§ bcften ^JJianne§,

ber fie liebte, ben fie hJieber liebte, ftonb fie nid)t in bem ^rieben, mä) bem fie

fi(^ feinte. 2ro^ aller 2ubc, — feine leidl)tlebige 91atur unb i^re meland^Dlifd()e,

fie ftimmtcn nic^t rc(^t mcl^r ju einanber, ti)a§ i^r biefe leljte 3cit' tvolj alle§

^^Infämpfen» bagegen, mc^r al§ einmal unb leibcr in immer tüad^fcnbem ©rabe

gezeigt l)atte. <So fanben benn 5peterfen§ ino^lgemcinte äBorte 1)n ^Jiiemanbcm ein

rcd)tcg (?d)o, ticlme^r blidte ^eber fd^toeigenb üor fid) ^in, unb nur '^Irne manbte

fic^ bie 2:afel l)inunter unb fa^ bmd) bie offenftcl)enbe ^ol)e 6)la»tl)ür auf ba^

^eer {)inauö, ba^ im 8ilberfd)immer bnlag.

Unb in bicfem ^ugcnblide öott S?cbrürfung unb Sdj'mük trat ^^Ifta auy bem

^Icbcnjimmer an ben 2:ifd^ ^eran unb flüfterte ber ^Jcuttcr ]u: „(i'lifabetl) n}iU

©tluaS fingen. S)arf fie?"

3>eutWe SRutibfc^nu. XVII, 4. 2
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„(5)etüi§ baif fie. 3l6er toer initb Begleiten?"

„3(^. @§ i[t fe:^v let(^t, unb tnir tiafien e§ eBen butc^genommett. ^ä)

beii!c, c§ tüitb gelten. Utib ioetiit ic^ ftetfen Bleibe, fo ift e§ !ein Unglücf."

Unb botnit ging fie Bi§ an ben ^lügel gutüd, toä^tenb bie gto§e 5Jlittet=

tpr Quf BlieB. 3)a§ 5iotenBIatt tüor fc^on aufgefdilagen , bk 2i(i)ter Brannten,

unb SSeibe Begannen. 5lBer ha^ befürchtete gefdia'^, SSegleitung unb ©timme

gingen nid)t rec^t ^ufamnten, unb nun lachten fie l^alB luftig unb l^alB berlegen.

hlnä) hanaä) aBer öerfud^ten fie'§ jum ^lüeiten ^ale, unb nun !lang ßlifaBef^'g

no(i^ l)olB ünblic^e Stimme l^eE unb llor burc§ Beibe 3f{öume ]^in. 5llle§ fc^toieg

unb laufc^te. SSefonbcr§ bie ©räfin fc^ien ergriffen, unb al§ bie le|te ©trop'^e

gefungen tüax, er^oB fie fic^ unb fd^ritt ouf ben i^lügel ju. §ier no^m fie ba§

no(f) aufgef(^lagen auf bem ^^otenpult fte^enbe ßieb unb 50g fi(^ o:^ne toeilere

S5eraBfc£)iebung au§ bcr ©efeUfc^oft gurütf. g§ fiel nid^t aEäu fe^r auf, ha

;3eber i^r fenfitiöe§ äßefen !annte. §ol! Begnügte ft(j§, ßlifaBetl) ju fragen,

öon toem ber Sejt fei?

„5ßon SBaiBlinger, einem £)i(^ter, ben ic^ Bi§ ba^in nic^t fannte."

„S(^ au(^ nid^t/' fagte |)ol!. „Unb bie UeBerfd^rift?"

„^er ßiri^'^of."

„®rum auä)."

ßine 33iertelftunbe fpöter fu^r ber ^Irnen^iefer äßagen öor, unb ?lrne Beftanb

barauf, ha^ $peterfen unb ©lifoBet"^ Bi§ öor ha^ §ot!eBt)er ^farr!§au§ mitfa'^ren

müßten, ©dinutf toerbe fic^ neBen'^er fdfion bur(^fd)lagen. ^laä:} einigem 5parlamen=

tiren mürbe ha§ ^nerBieten auc^ angenommen, 2lrne nal^m ben 3lü(!fi^, unb

(älifabet^, meil fie gerne mit bem ^utfd^er plauberte, tletterte auf ben SBoif

^inouf. Unb toirllic^, !aum oBen, fo liefe fie fic§ auä) fd^on be§ SSreiteren Don

feiner !ran!en ^^rau er^äl^len, unb üon ber „6t)mpatl^ie", bie mal mieber Beffer

geholfen al§ ber ^octor, ber üBerl^aupt Blofe immer h)a§ öerfd^reiBe unb gar

nii^t orbentlitf) nac^fäl^e, too'§ eigentlich fä§e, unb tr)ie'§ mit ber 5)lilä ftänbe.

3)enn in ber ^lilä fäfe' cl.

9iatürli(^ mar bie§ ®efprä(^ nur Oon fur^er 3)ouer, benn leine je^^n Minuten,

fo !^ielt man oud^ f(^on Oor ber $Pfarre. 6d)nu(f gaB feiner ^reubc, toieber

ba^eim ^u fein, leB!^aften 3lu§bni(i, unb 5lrne fe|te ftd^ ju Sc^lnarjloppcn in

ben gonb. Unb nun ful^ren ^eibe, nod^bem nod^ ein paar 2)on!e§= unb 51B=

f(^ieb§tt)orte getoec^felt Inorben tüoren, auf 5lr*netoie! ju.

f^ünfteS ßapitel.

£)ie f^a^rt ging jtoifd^en l^o^en ^nitf§ l^in, ba§ 5Jleer bid§t jur Sinlen;

oBer man l^örte e§ nur, ein niebriger f)ünen3ug l^inberte i>k 2lu§fic§t barauf.

5lrne mie ©(^marjloppen Ijatten bie güfee in 5piaib§ unb 3)etfen gefd^lagen,

benn e§ tüar nai^ bem fd^öncn toarmen 2:age ^erBftlid^ frifd^ getoorben, frif^er,

al§ bem ©eptemBer ^ulam. 5lBer ba§ ftcigcrte nur hk SeBenbigleit i^re§ @e=

fprä(^§, ha§ natürlid) bem 5lBcnb gnlt ben man eBen PerleBt ^otte.
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„^te !leinc ^eterim ^at eine rctjcnbe ©timme," facjtc 5(ine. „iito^bem

tüottt' iä), fte l^ätte lieBer ben ^unc^fetnftanj cjefuncjen, al§ bo» fc^tDertnüt^icie

Sieb."

„®§ tüax fel^r f(^ön."

„®ctüi^ trat e§ bog, unb tüir SBeibe !önncn e§ ^örcn, ot)ne 6(^aben jit

ncl]men. ^^Ibcr meine 6(^tt>eftcr! ©a^cn 6ic töol^l, tnic fie boy 5loten6latt

na^m nnb ba» 3^^^^^ öciiicfe? 3>^ toettc, fte ^at e§ fofovt au^tüenbic^ gelernt

ober 5l6i(f)rift genommen nnb in irgenb ein 3t(6um e{nge!lc6t. Denn tro| i^rer

fte6enunbbrci§ig ^a'^re, in mandjen 6tücfen i[t fie noct) ganj ba§ ©nabenfreier

l^enfionyfränlein , Befonbcr§ aüd) barin, tnie fie mit bcr S)o'6f(i)ü^ lebt. Die

Do6fd}ü| ift eine Dorjüglit^e 5]3erfon, öor beren SBiffen nnb 6^ara!tcr id) allen

möglichen 9kfpect ^abc, tro^bcm ift fie für meinen armen ©c^tüoger ein Unglürt.

©ie finb iiBerrafd^t, aber e§ ift fo. Die Dobfc^ü^ ift öiel jn !lug unb aud) oicl

p guten |)er,^ens, um ftc§ on§ freien ©tüden ober tool)l gar au§ ©itelfeit

jtüifc^en bic @t)cleute gu fteöen, aBer bie ©teEnng, bie fie ftd) nie nehmen UDÜrbc,

tüirb if]r burc^ meine ©i^tücfter aufge^tnungen. 6f)riftine öraui^t immer ^e=

monben, um fi(^ auS^uüagen, gang fd)öne ©eclc, nac^geborne ^mn ^aurf(^c

f^igur, bie fid), tnenn id) mid) fo au§brüden barf, mit bem (Srnfte be§ geben»

ben ßopf jerbrit^t. @§ gibt eigentlich nur eine fyorm, fte gn erf)citern, unb ba§

finb Heine 2iebc§gef(i^id)ten auS bem .Greife ber 3^'^"9tänbigen. Unb irrgläubig

ift fo jiemlid) 5llle§, tüa§ nii^t altlutf)crif(^ ober pietiftifc^ ober l)crrnbntifd) ift.

ßin SBunber, ba§ fte bicfe Drei menigften» nebcneinanbcr bulbet. '^abci fo

cigenftnnig, fo unzugänglich. ^(^ öerfudjc mitunter, ^um ©uten gu rcben unb

if)r llar ju machen, trie fie fic^ anpaffen unb if^rcm ^IRanne ju^öreu muffe, tnenn

er töa§ auy ber 2ßelt erjä^lt, einen 2Bi^, ein 2Bortfpiel, eine Inefbote."

©d^n^argloppen nidte juftimmenb unb fagte bann: „^c^ fjahc i^r :^eut'

€ttüa§ ^e^nlid)e§ gefagt unb auf be§ trafen liebenstoürbigc ©eitcn ^ingelniefen."

„Sin ^inttjeig, ben fie mit jicmlid^ l^autainer Lanier jurüdgemiefcn l)aben

Inirb. ^c^ Icnne bo§. ;3^mer Srjiel^unggfragen , immer ^JIiffion§beri(5^te Hon

©rönlanb ober ßcl^lon Ijer, immer Harmonium, immer .^ird)cnleu(^ter, immer

•Jlltarbcde mit .^renj. ß§ ift nic^t au§3ul|alten. ^^ fpred^e barüber fo freiltjeg

unb fo au§fül)rlic^ 3u 3^nen, tneil ©ie ber ©ittgige finb, bcr ha Reifen fann.

^c^ glaube, fo ganj genügen ©ic il)r auc^ nid)t, fd)ou be§f)alb nic^t, tncil ©ie,

@ott fei Dan!, ol)ne ba§ pietiftifd^e ßolorit öon „^Blümelcin unb gngelein" finb,

aber 3^^' ©tanbpunft ift lücnigften§ ber corrcde. Die 3;emperatur ^f)re§ 58e^

fenntniffe» ift il)r nic^t ^odjgrabig genug, inbeffen ha^ Se!enntni§ felbft lä§t

fie trienigften§ gelten, unb tneil fie ba§ tbut, l^ört fie ui(^t blofe ^l^rcn JHatl^,

fonbern unteriuirft fi(^ i'^m aud). 2ßa§ ettx)a§ fagen iüiH."

%U 5lrne fo plaubcrtc, tnaren fie bi§ an eine ©telCc gctommen, tno fid)

ber Dünengug nad) bem 5)lcer l)in öffnete. Die SBranbung tnurbe je^t fid)tbar,

unb tnciter l)inau§ fa!^ man gifdjerboote, bie mit eingerefftem ©cgel ftiü in bem

^cHen 93conb(id)t lagen. 5lm ^ori^ont flieg eine Üiatete auf, unb ecudjtfngelu

fielen niebcr.

5(rne l)atte l)altcn laffen. „(äntaüdenb. Das ift bcr ton .^orför fommenbe

Dampfer. a3ielleid^t ift ber 5tönig an 5Borb unb tTjitt nod) ein paar äBodjcn in
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©lüd§Butfi äubrinflen. ^dj ^aU fd^on gel^ört, ha% fie tüteber etlüQg im ^loor

gefimben ^aBen, Bei Sübeibrorup ober fonfttüo, öieUeid^t ei:i 2Bi!ingfd)iff ober

eine 8u[H^Q(f)t öon ß'anut bem ©rofeeti. i^offentließ gel^t biefer ßel(^ an un§

botüBer. 2ßa§ mic^ pexfönlic^ angebt, tc^ lefe lieber „3)Qt)ib 6op)3erfielb" ober bic

„®rei 5Jlu§!eliere". £)iefe 5Jloorfunbe, ^ömme unb 9iabeln, ober tüo!^l gar eine

t)erfi|te 5[Jlaffe, h)orü6er S^l^omfen unb SBorfaae fid^ ftreiten unb ni(^t feftftellen

tonnen, oB e§ ein SBur^elgefajer ober ber 6(^opt eine§ @ee!önigö ift, !önnen

tnid) nic^t interef[tren unb bie !önigli(^en grüf)ftücfe. Bei benen ber ßiqueur=

!aften bie ^au^jtroHe fpielt, toenn e§ ni{i)t gar bie (Gräfin Danner ^3u|mac£)er-

liefen 5lngeben!en§ ift, finb mir eigentlich gerabegu ^utniber. ^c^ toeic^e fonft in

SlEem Oon meiner 6c^tx)efter aB, au6) no(i) ba, too fie 9te(^t ]^at unb nur leiber

ju öiel luf^eBenö üon i^rem 9ted)te mac^t, aBer in biefem StücEe !ann ict) ify:

nur äuftimmen imb Begreife ^ol! nid^t, ha% er mit ber föefc^ici^te brüBen nid)t

aufiäumt unb ein ©cfaHen baran finbet, fi(^ in bem ^prinjeffinnenpalaiS naö)

töie t)or in feiner ^ammer^errn= Uniform l^erum^u^ieren.. 2)a§ e§ i^m fein

f(^Ie§iüig4olfteinifc^e§ ^erg nidjt OcrBietet, tnill iä) l^ingel^en laffen, benn fo lange

ber ßönig leBt, ift er nun mal unfer ^önig unb ^er^og. 5lBer iä:) finb' e§ nid^t

flug unb iüeife. S)a§ SeBen mit ber £)anner conferöirt nid^t, ic^ meine ben

^önig, unb üBer 5ia(^t !ann e§ torBei fein. @r ift o'^ne'^in ein ?lpoplecticu§.

Unb h3a§ bann?"

„^c^ glauBe nid)t, ha^ fi(^ §ol! mit biefer grage Befc^öftigt. @r ift ein

'^ugenBli(f§menf(^ unb !^ält ju bem alten Slrofte: nad^ un§ bie Sünbffutl^."

„Se^r )x>aijx. 5lugenBlirf§menf(^. Unb ba% e§ fo ift, ha^ ift aud^ Inicber

einer öon ben $pun!ten, hiz meine ©djtoefter i!^m nid^t öcräci'^en !ann unb toorin

iä) mid^ aBermal§ auf Ü^re Seite fteHen mu§. 5lBer laffen toir ba^; iä) l^oBe

gerabe ^eute nid§t ßuft, bic S^ugenben meiner ©d^tnefter aufäujä^lcn, e§ !ommt

mir "^eute me"^r auf „les defauts de ses vertus" on, bie toir, lieber 6d^tDar3=

foppen, gemeinfi^aftlidö Belämpfen muffen, fonft erleBen toir ettoaS fc^r UnlieB=

)ame§. 3)a§ ift mir fidler, unb ungemi§ ift mir nur, teer ben erften Sdjritt

t^un toirb, ben erften 6d§rilt 3um Un'^eil. ^olf ift in faft ^u toeit gcl^euber

'Anbetung unb 9iitterlid)!eit bie 9iad^gicBig!eit unb S3efd)eiben^cit felbft; er ^at

fic^ angetoö^nt, ftc^ feiner ^^rau gegenüber immer in bie jtneitc ßinie gu

ftcUen. 5^atürlid). @rft imponirtc i^m i'^ve ©d^ön'^eit (fie tnar iüirllid^ fel^r

f(^ön unb ift e§ eigentlid^ nod)), unb bann imponirle i^m i^re ^lug^eit ober bod^

ba^, toa§ er bafür l)iclt, unb bann imponirtc il^m, unb t)iellci(^t am 5!Jleiften,

il)re §römm.ig!eit. 5lBer feit einiger ^eit, unb leiber in ju rafc^ toac^fenbem

©rabe. Bereitet fid^ ein Umfc^toung in i!§m öor; er ift ungebulbig, an^üglidt),

ironifd^, unb erft ^eute 9kd^mittag toieber fiel e§ mir auf, inie fc^r er fid} in

feinem 2;one öeränbert l^at. ©ntfinnen ©ic fi(^ nod^, alö öon ben 5[Rarmor-

!rippen bie 9tebe toar. 5iun, meine ©ditüefter na'^m bie me!^r ober tueniger

fdjcrj'^afte ©ad^c toie getoöl)nlid) tnicber gan^ ernft^oft unb antwortete "^alB ge-

reift, ^alB fentimental. 9iod) Oor strei, brei ^a'^ren l^ätte ^ol! ba^ ^ingel)en

(äffen, aber ^cute gaB er tl^r 5lttc§ fpi^ 3urüd unb fpöltelte, ba% itjx Blo§ toofjl

m, Incnn fie bon ©ruft unb ß^apette fprec^en unb einen au§ Blo§er ZaiUc Be=

fti'^enben @ngel malen laffen lönne."
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Sc^tüavjtoppen ^atte ba§ 5itte§ mit einem c^elegentlidjen „tun- ju toaijX" Be=

<jteitct itnb an feiner ^uftimmunfl toax nid)t ju ^tüeifeln. 5lun oBei; fi^tüieg

kxm , W\i it)m bie Biofee ^uftimmung ni(^t genug tüar unb er gern ein qu§=

fü^rlid)e§ Slßort öon Seiten ©c^tüarjloppen'g ^brcn tDoUte. 3)iefer üerrict^ in=^

beffcn tnenig ßuft, ^ai^ %^tma iüciter fortjufpinncn: c§ tüar ifjm ein au l^eifeeg

gifcu, unb nad) ':?trneh3ie! ^inüBertociicnb, ba§ in eben bic[em ^lugenblic! jenfeit§

einer tief eiuBui^tenben gö^rbe fidjtbar tüurbc, fagte er: „2Bie rei^enb bie ©tabt

im ^Bonblid^tc batiegt! Unb tüie ber ®amm brüben bie 3)ö(^er orbcnttic^ Qb=

jd^neibct unb bagu bie (Siebel ^toiic^en ben ^Pappeln unb SSeiben! Unb nun

6anct Satr)arinen ! §ören ©ie, Inie'g f|erüber![ingt. ^^ fegnc bie ©tunbe, bie

mic() f)ier()cr in ^^r f(^öne§ ßanb geführt."

„Unb bcifür foEcn @ie Beban!t fein, ©cöroarafoppen. ^ebcr ^ört e§ gern,

tuenn man ifim feine ^eimatf) preift. 5l6er @ic ttJoUen mir blo§ entfi^lüpfen.

3fc^ forbere 6ie auf, mir Beijufte^en in biefer fc^toicrigen ©ad^e, bie üiel

jc^tüieriger liegt, al§ ©ie öermut^en !önnen, unb ©ie 3eigen auf ben S)amm

brüben unb fagen mir, ha^ er bie 2)ä(^er abft^neibet. Sßerfte^t ftd^, t^ut er ha^.

5lbcr bamit fommen ©ie mir nid§t lo§. ©ie muffen meiner ©(^tüefter, bei bem

einflufe , ben ©ie auf fie l^aben , öon ber Sßibelfeite '^tx beiju!ommcn unb i^r

<iu§ einem l^alben 2)u^eub ©teEcn gu betücifen fu(^en, ha^ ba§ nicf)t fo ginge,

ha^ ba§ 5llle§ nur ©elbftgere(^tig!eit fei, bafe bie redete ßiebe öon biefcm öer=

ftccften §o(^mutl) , ber nur in ^emutl)§ollüren einlierge^t , ni(^t§ tüiffen tüolle,

mit anbercn SBorten, bafe fie fti^ dnbern unb i^rem ^anne 3u äCitten fein

muffe, ftatt il)m "ba^ §au§ 3U öerleiben. ^a, ©ie lönnen ^in^ufe^en, unb ^ol6

entfpric^t e§ aucf) ber äßa^r^eit, bafe er bie gan,^c ^open^agener ©tetlung mo:^r=

fc^eintic^ längft aufgegeben ^ätte, trenn er ni(i^t fro^ lüäre, bann unb lüann au§

bem 3}ruc! t)erau§3u!ommen, ben bie Xugenben feiner grau, meiner geliebten unb

tjere^rten grau ©d)mefter, ouf i^n ou§üben."

„%&j lieber SBaron," na^m je^t ©d)tT3ara!oppen ha^ SBort, „\6) lüia 3^nen

Ttidit eigentlid) entfd)lüpfen, ba§ ift e§ nid^t, e§ fe^lt mir nid^t ber gute SSttte,

nad) meiner ßraft mitjutüirlen , benn 16) fel)c hk (Sefa^r, tüie ©ie fie fcf]cn.

5l6er mit bem guten SLßitten ift tüenig getr)an. SQöenn ^^re i^frau ©d^toefter

ftatt eine protcftantifd^e (Sräfin eine fat^olifc^e ©röfin, unb tüenn [^ felber

ftatt ein ©eminarbirector in '^Jlrnettiie! ein 9f{ebcmptori[teu= ober U3of]l gar ein

;Sefuitcnpater lüärc, fo tnäre bie ©ac^e fe^r einfac^. 5lber fo liegt fie nic^t. $ßon

?lutorität !eiuc 9iebe. 5llle§ rein gefettfdjaftlid) , unb tücnn ic^ ^JJiienc mad^eu

töotlte, ben ©eelenarjt, ben SSeid^tPater ^u fpiclen, fo mär" \^ ein ginbringling

unb tf)äte ettüaS, iüa§ mir ni(^t jutommt."

„(Sinbringling," lad)te 5lrne. „3c^ tonn bod^ nidjt annel^men, ©c^mar3=

toppen, bafe 3f)nen ^eterfen ©orge mad^t, ber mit feinen beinal^e 5lc^t,yg nad§-

gcrabe an einem ^punft ftelit, rto buy 9iit)aliftren unb Ucbelne^men auff)ört."

„giid)t 5pctcrfen," fagtc ©ditnar.^toppen. „3)er ^at frcilid) bie tteiuen eitel=

feiten, bie fonft nirgenbS größer finb al§ bei meinen paftoralen 5lmt5brübern,

längft l)inter fic^ getnorfcn unb Inurbe mir bie üiolle be§ 2?e!el)rer§ unb 2i^uubcr=

t^ätcrg gönnen, 'ilber inaS einem ber 3ufall bietet, barf man nid)t immer aw^j^

nu^en. ©§ fpri(^t liier fo SSieles bagegen, crfc^hjert unb mal)nt jur inufidjt."

I
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„5ilfo abgelei^nt."

„51etn, n{(^t abgelehnt. ^(^ ttjtll t^un, tnag in meinen Gräften fte'^t, oöer

e§ !ann nur ein ganä @etingc§ fein, ©c^on qu§ dufeerlii^en ©rünben. ^t^

Bin im %mi, unb ber 2ßeg bi§ ^oIfenä§ ift nit^t aHju nafi, fo tüirb fic^ ba§

„Bei Gelegenheit", tooDon ©ie fprad)en, ni(^t ott^u oft einftellen tonnen. 5lbei-

bie §auptf(^triieitgteit ift boc^ immer bk ©räfin felbft. ^c^ ^abe taum eine

S)ame fenncn gelernt, ber ict) eine größere SSere^rung entgegenbrächte. Sie gefeltt

äu ben SSorgügen einer borne^men 3)ame äugleic^ alle Xugenben einer (^riftli^en

^TQu. Sie tnitt jeben 5lugenbli(f ha^ Säefte, bas $pfli(!§tmö§ige, unb biefen i^ren

5lnf(^auungcn öon 5pflic^t eine anbere 9tid)tung 3u geben, ba^ ift aufeerorbentli(i^

fc^tüer. Unfere ^irc^e, tnie @ie tüiffen unb toie ict) jum Ueberf(u§ auc^ f(^on

Qubeutete, geftattet nic£)t§ al§ 9tat^, 3"fpi-'"C^» ^itte. We:^r ober tocniger ift

5lüe§ in ©prud§QU§legung gelegt, tüa§ bem 5Jteinung§fampfe %^nx unb 21^or

i)ffnet. Unb baju !ommt nod^, bie ©täftn ift nict)t blofe fe^r Bibelfeft, fie ^ot

Qud) bie ganje Äroft 2)erev, bie nic^t lin!§ unb nid)t rec^t§ fe^en, feine 6on=

ceffionen mad^en unb burc^ ©torrl^eit unb UnerBittlici§!eit fic^ eine 9tüftung an=

julegen tniffen, bie Beffer fc§liefet al§ bie 9iüftung eine§ milben unb lieBeüoKen

©louBenS. 5}iit Sßiberfpruc^ ift i^x ni(i)t Bei^utommen unb noc§ Incniger mit

überlegener ^IRiene."

„@eh)i§. %üii) fann ict| nur tüieber^olen : e§ mu§ ft(^ ^tte§ tüie öon un=

gefä^r ergeben."

„5ltte§, h)a§ ict) t^un fonn, ift — h)enn iä) mid) al§ ^alBer 6(^ulmcifter,

ber i(^ ie|t Bin, auf ein ettx)a§ gelehrt !lingenbe» äBort auafpielen barf — ein

pro^^i^lQ!tif(^e§ S5evfa"^ren. Sßer^ütung, SSorbauung. 2^ tnill mir @ef(^i(j^ten

äurec^t legen, @efi^i(^ten qu§ meinem früheren ^Pfarrleben — in toelc^e Sßer»

fd^lingungen unb SSeritrungen getninnt man ni(^t (SiuBlic!! — unb teilt berfuctjen,

biefe ©efd^ic^ten ftilt tüitfen ^u laffen. ^^re ^^-au 6ditüeftcr ift in gleidjem

5Ra^e p^antafieboll unb nac§ben!li(^; ba§ $p^antafieOoCte tnirb i^r ba^ ©e^örte

berlebeubigen, unb i^re 5^ac^ben!lid)!eit toirb fie ^toingen, fic§ mit bem ßern ber

(Sefc£)id)te 3u befc^äftigcn unb fie fo oiellei(^t junäd^ft ju einem äöanbcl ber 2ln-

fd^auung unb h)eiterl)in jur ©elBftBefc'^rung führen. 3)a§ ift 5llle§, tüa§ id) t)er=

f^rec^en fann. @in fe^r langfameg SSerfa^ren unb oielleic^t ein 5lufmanb bon

ßraft, ber in feinem 33er:^ältni§ fte^t 3u bem, ma» babet ^crauyfommt. 3tber

ic^ tnill mi^ meiner 5lufgaBe toenigfleug nic^t entäie^cn, tüeil ic^ ein ginfe^en

^aBe, ba§ e§ nötl^ig ift, innetl^alb borftc^tig ju jie^enber (Sirenjen irgenb cttüaS-

gu t^un."

„^Bgemac^t, Sd^tnargfoppen; ic^ ^aB' ^^r 2öort. Unb bamit gut. S^bcnir

bie ^di ift günftig für bay, toa§ toir bor'^aBen. .^olf erwartet in ettoa bier

SSod^en feine ßititung jur ^Prin^effin naä) ^opent)agcn, unb bann ift er fort Bi^

Söei'^nac^ten. ^n ber ätüifc^enliegenben ^c\t Bin itf) oft brüBen, um, wie ]^er=

fbmmlid^, tüenn ^olf in ^o^^en^agen ift, in 2öirtl)fc^aft unb Sui^fü^rung nad^ bem

^ed^ten ju fe^en; iä) trerbe mid), tnenu id^ l^inüBerfal^re, regelmäßig erft mit ^l^ncii

Bene:^men unb anfragen, ob Sie midj begleiten fönnen. 5lud^ ba§ mö(f)t' id§ nod^

fogen bürfen, altemal tüenn er fort ift, ift fie in einer tocid^en unb Beinah ^axU

lid§en Stimmung, unb bie große Siebe, bie fie früher für i^n ^cgte unb bie fie
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gegcntnörtig mef)r ^a6cn luill, a(§ bQ§ fic [ic toirftii^ fjat, bicfc Siebe tüirb bann

immer tnicber Icbenbig. .^ur^um, i^r ©emütf) i[t in feinet -^(blücfen^eit ein tiefer,

baiin icbcy gnte ©omenforn oufge^t. @y fann nur barauf onfornmen, if)r einmal

5(IIe§ Don einer anberen, einigcrmoßen mitBerec^tigten ©eite ^u ^^cigen. fölürtt

un§ boö, fo ^a6cn toir getüonnen 6piet. Sei bem ßrnft unb ber ?tad)f)altig!eit,

tDomit fie 5Itte§ aufträgt, fommt fie, toenn if)rem ©eifte nur erft bie reifte

9iid)tung getniefen ift, öon felöer an» redete S^d."

DJIan l^attc je^t ben an ber anberen ©eite ber fSu^i ft(^ '^in^ie^enben

S)amm erreicht, auf bem no(^, auf eine fur^e ©trerfe f)in, bie (}af)rftra§e lief.

Unten lag hk ©tabt, in iljrer Wiik Don ber ^at{)arinen!irc^e, barin ha^ ©e=

minor eingebaut tüar, unb am '^(uägauge Don einem alten f)0(^gelcgcnen ©c!^to^=

6au, „©c^Iofe 3(rne", überragt. 5U§ ber 2Bagen bie S)ammf(^rägung nac^ ber

©labt äu öiuabfu^r, fagte ©c^lDar^toppen : „(Jin lüunbeiiicf)e§ ©piel; finb tüir

boc^ iüie 3tDei ä^erfd^tüijrer, bie nöcl)tIi(^ertDeiIe ^piäne fc^mieben, ^länc, bei benen

mir tüo^I bie StoHe anfällt, bie eigentlicl) bem alten ^Peterfen .zufallen müßte.

Unb ba§ um fo me^r, aly bie ©rdfin i§n eigentlid^ fdjroärmerijc^ Deret)rt unb

nur über ben 9^ationaliften in i^m nid^t gut fortfommen !ann. Ueber hm
:J^ationaliften ! @in blo§e» Sßort, unb hn ßic^te befe^en ift e§ nidjt mal fo

fd)limm bamit, am hjenigften je^t. @r ift nun na^ an ber ©renje ber un^

Ijienieben betoilligten ^^it unb ^at l^ellere Hugen al§ toir, Diclleicl)t in all' unb

jebem unb in Singen Don biefer äBelt nun f^on ganj getüife."

©ecl)§te§ (Kapitel.

2)ie fi^önen ^erbfttage fd^ienen anbauern ju tüotten. %n^ am anberen

5Jtorgen toar e§ tüieber ^ett unb fonnig, unb ha^ gräfliche 5Paar na^m ba»

grü^ftüc! im i^reien unter ber grontl^alle. ^u^e D. 3:obfc^ü| mit i^nen. Ifta

übte nebenan, 5l?;el unb ber .^au§lel)rer tüaren in ben Sünen auf ^agb, too»

bie ^Bic^aeligferien geftatteten, Don benen bie ©röfin, toie Don ^^erien überhaupt,

al» Siegel nicl)t Diel tüiffen tnoHte; gerien in ber ©tabt unb auf ©d)ulen, ha^

f\ahi ©inn, l^ier brausen aber, tüo man in ®otte§ freier 5iatur lebe, feien fie

minbeften§ überflüffig. -Soieran l)ielt bie ©räfin principiell feit lange feft unb

lädjelte überlegen, töenn ber ©raf feinen entgegengefetjten ©tanbpunft Dert^eibigte;

gegen bie bie-^iä^rigen ''JJtidjaeliöferien aber §atte fie, tro^ il]rer unDcränberten

Slnfd^auungeu , auSna^mslDeifc nicl)t§ einjutüenben , iueil fie ben ^lan, beibc

Äinber mit iöcginn be^ äßintercurfuS in ^enfion ^u geben, nod) immer nid^t

aufgegeben ^atte. Xa bebeuteten benn bie paar jlage nid)t Diel. £)er ©raf

feinerfeit§ geigte ^infid)tltc^ ber ©djul= unb ber ^^enfion»frage nad) toie üor bie Don

ber ©räfin immer trieber bcflagte Safcl)^cit ; er loar nic^t eigentlich bagcgen, aber

er tnar auc^ nic^t bafür. ^ebenfalls bcftritt er, ha^ cS irgcnb n)cld)e (iile bamit

i)ahQ, tüorauf bann bie ©räfin mit einer getüiffcn (^ereijt^eit antlooitcte: ba»

gerabe tonne fie nid)t gelten laffen; eS fei nidjt blo§ an ber Si-'il' c§ fei fogar

l)öd)fte 3eit; 3lfta fei fe(^5ef)n, ^2lrel toerbe fünf^cl^n , ba§ feien bie 3al)re, rt)o

ber 6l)arafter ftc^ bilbe, too ber toijtüeg fäme, tno fid)'» entfd)eibe nad) linty

ober recl)ts. „Unb ob fc^toar^c ober toeifee ©d)afe," toarf .^olE fpöttifc^ ein unb

griff md) ber 3ettung.
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%ba gerabe bte[e fpötttfd^e SSe^anblung, bie ber (Stäfin äetgen foUte, ba§

fic bo§ 5ltle§ mal tüteber biel ^u tüiditig nä^me, fteigeiie nur t^ren @rnft unb fo

jagte fie benn, o'^ne auf bie ©egenlnart ber 3)o6f(^ü^, bie ol^nel^in eine @in=

gelücil^te hjor, 9?üc!l'id)t 511 ne'^men: „^(^ Bitte £)ic^, ^zlmuii), öerjic^te boi^

enbli(^ barauf, eine ernft^afte ©Qd)e in§ ©d^ctj^afte ju jiel^en. ^(^ er'^eitere

nii(^ gern .
."

„^parbon, ß^riftine, ha§ fc^eint feit geftern 2)eine ^orole."

„3(i) er!^eitere mid^ gern/' h)ieber^oIte fie, „oBer 5ltle§ ju feiner 3ett.

^c^ öerlange feine ^uftimmung öon 2)ir, ic^ Verlange nur eine fefte 5)leinung,

fie Braui^t nid^t einmal Begrünbet ju fein, ©age, ba% S)u ^errn ©tre^tfc für

auSreid^enb pltft, unb ba% 2)ir ©lifaBeti^ ^Peterfen lieber ift al§ ein ganjeg

^enfionat junger 3)amen, — ic^ tüerbe S3cibe§ ni(^t glauBen, oBer id^ tüerbe mid^

untertoerfen unb fc^toeigen. ^Jinr freilief) nenne ba^ nid^t ^r^ie^ung .
."

„'^ä), licBe ß^riftine, ba§ ift nun mal ©ein ©tedfenpferb ober ein§ au§ ber

9iei^e baüon, unb lüenn 3)u nidjt aU SSaroneffe 5lrne geBoren Inäreft, fo tüäreft

2)u SSafebolt) ober ^pcftaloaji gctoorben unb lönnteft Scfitöarjlo^pen ol§ ©eminar=

birector aBlöfcn. Ober too'^l gar fein ^nfpicient tüerben. @räie!^ung unb immer

tüieber (^rjie'^ung. Offen geftanben, iä) für meine $erfon, glauBe nid^t an bie 2Bid§tig*

!eit att biefer föefd)i(^ten. ©r^ie^ung ! 5lud^ bo ift ba§ SSefte 25or^erBeftimmung,

(Snabc. ^n biefem 6tüdf, fo gut lutl^erifc^ iä:} fonft Bin, ftcl^e id) ^u (Saloin.

Unb faK§ Sabin "^iä) öerbrie^t, Beiläufig aud§ eine öon Steinen l^öl^eren

®efinnung§capricen, fo lafe mid§ ©ir einfach ha§ alte 6prid§toort fogen : „U)ie man
in hk SBiege gelegt tüirb, fo tüirb mon aud^ in ben ©arg gelegt", ßr^ie'^ung

t^ut nid^t öiel. Unb h3enn bann fc^on öon ©r^ie^ung bie Stiebe fein foH, fo ift

e» bie, bie ba§ §au§ giBt." 2)ie (Gräfin 5ucfte lei§ mit ben 3ld^feln, ^oll aBer

^af) barüBer :^in unb fu^r fort: „-^aug ift33orBilb, unb 23orBilb ift ba^ @in3ige,

bem ic^ fo toa§ toie er^ie^lic^e .^raft äufd)reiBc. ä^orBilb unb natürlid) SieBe.

Unb iä) lieBe bie Äinber, barin tocrb' id§ bodt) !)offentlid^ ©einen SSeifall finben,

unb fie jeben 2;ag p feigen, ift mir SScbürfni§."

„@§ :^anbelt fid), .^eltnut^, nid^t um ba§, toeffen ©u Bebarfft, fonbern e§

l^onbclt fid^ um ba^, treffen bie J^inber Bebürfen. ©u fie'^ft bie ^tnber nur

Beim grü^ftüdf, tnenn S)u „©agBlabet" unb Beim 2:^ee, tüenn S)u bie „.^am=

Burger 5lac^ridt)ten", lieft unb Bift öerftimmt, trenn fie fprec^en ober tool^l gar

eine gragc an ©id^ rid^tcn. ©§ ift mciglid^ , ba^ ©ir bie M^t ber .^inber ein

gemiffeS 2[öoI)lgefü^l giBt, aBer e§ ift bamit nid^t öicl anberS al§ mit ber 3udter=

bofe ba, bie regclmöfeig rcd^t§ öon ©ir fte'^en mu§, tüenn e§ ©ir iüo'^l fein foH.

S)u Bebarfit ber J?inbcr, fagft ©u. fölauBft ©u, ba^ iä) i^rer nid^t Bebarf, ^ier

in biefer (£infam!eit unb ©tiEe, barin id^ nid^t§ l^aBe al§ meine gute ©oBfc^ü^ ?

3lBer ba^ &IM meiner ^inbcr gilt mir me'^r al§ mein SSe^agen, unb ba^, tt)a§

bie $Pflid^t üorfdireiBt, fragt nid^t nadf) ^ol)lBefinben."

^olf ftrid^ mit ber ßinlen üBer baS^ Sifc^tud), tüä^renb er mit ber 9ted)ten bie

3uderbofe brei=, öiermal onf= unb ^ulnipfte, Bi§ bie ©räfin, bie Bei biefem Sone

jebe§mal neröö§ tourbe, bie 5)ofe Bei ©cite fd^oB, ioa§ er ru'^ig gefdfjel^en lie^. ©enn
er Begriff öoEEommen, ba§ fold^e fdt)led^te ^Ingctnol^n^eit fd§tüer ju ertragen fei.

5Jle^r nod^, ber ganj geringfügige S^üifc^cnfaE gaB il)m feine gute ßaune tüieber.
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„^JleineÜoeflcn, (Sl^rtftinc. 33cfpn(^ c§ mit ©djiDaij^oppcit itiib S)dnem trüber

imb natürlich tnit unferer cjutcn £oBfd}ü^. llnb bann tl)ut naä) Surem @r=

meffen. ^ft e§ bod^ üBcr^nupt nu^toS, über aU bog eine |}el)be ju füf)ren, unb

tc^ ärgere ntid) nadjträfllid^ über jebeS 3Bort, ba§ i^ £)ir cjcantlüortet l^abe.

3)emi eigentlid}/' unb er nal)m if)re §anb unb !ü§te fie, „ciqentlii^ ift f§ bo(^

eine Heine ßoniöbie, bie S^u fpielft, eine liebengtuürbifle Heine ßomöbie. Du
tüiHft mic^, ic^ lt3ci§ freiließ ni(^t rcd)t toarum, in bem ©louben crljaltcn, aly ob

iä) I)ier auf |)ol!enä§ cttoaS ju fachen I)ätte. 5hin, (^'^riftine, Xu bift nic^t b(o§

öiel ci)ara!tert)oltcr at§ id), 3^u bift aud) tjielHüc^er; aber fo tücniq Hu(^ bin id)

bo(^ uid)t, boB i(^ nid)t tniffen foKte, iücr l^ier .^err ift unb nad) tücm e§ gc^t.

Unb Jüenn ic^ cine§ 5Jlorgeu§ r)ier am grü^ftüd§tif(^ crfi^iene, unb 3Du fagteft

mir: Ja) l)a'bc über 9h(^t 3tt)ci 5pa!ete gemad^t unb ha^ eine i^obe id) nad)

@(^nepfenti§al imb ha^ anbere nad) (Sinabenfrei gcfc^idt unb in bem einen ^aUi

tüüx %-^d unb in bem anberen tnar 2lfta", fo tuci^t Xn mit ieber erbeuHid^en

©etüi^Ijeit , ba^ iä) t)ielleid)t einen Slugenblid finden, aber getüi^ uid)t tniber^

fpred^en ober mic§ lüol^l gar bi§ ju 3]ortüürfen ftcigern toürbe."

£)ie (Gräfin löc^elte l]alb bcfriebigt, f)alb toef)mütlt)ig.

„^fiiin fiel)/' ful)r -öolf fort, „S)u gibft mir üiec^t unb tücnn ®u nod) einen

5lugenblic! bomit 3ögern tüoEteft, fo tüürbe \ä) mid) jur (Sntfdjeibung an unjere

grreunbin ^nlk tnenbcn. 5li(^t tüal)r, liebe S)obf(^ü^, e§ ift eine 2:I)orl[)cit unb

eigentlid) ein graufame§ ©piet, bon ben 2[Biberfprü(^en ober Unentfd)loffeu()eiten

etne§ 5}lanne§ ju fpred^en, beffen llnentf(^Ioffcn()citcn nie ein §inbernife ftnb,

toeil fie burc^ bie 23eftimmtr)citcn feiner beffcren |)ülftc ju baren ö)lcid)gültig=

feiten f)erabfinfen. 2lber ha biegt ja bie !3)ronning 5Raria grab' um i^arö^^Iint

t)erum. ^ilod) fünf 5}Knuteu, fo ift fie hieran, ^i) fd)Iage nor, ha^ tüir bi§ an

bicSanbungSbrüde gel)en unb bie ^open^agener SSricffd^aften in ßmpfang ne!§men.

„5{cin, i(^," rief 5lfta, bie ha^ Sßort öon bem .f)eran!ommen ber£)ronning

^Jlaria nebenou ger)ört unb ben lytügel, auf bem fie übte, fofort jugeHappt

lf)atte. „^flcin, id^; ic^ bin ftin!er." Unb e'^e noc^ mit einem ^o ober 5Jiein ge-

anttüortct Serben fonnte, flog fie fc^on bie S^erraffe l^inunter unb auf ben ^ier

gu, beffen ©nbpuuH fie faft in bemfelbcn 5lugenblide errcid)te, iüo ha^ 6c^iff

anlegte. £er (Sapitäu, ber bie junge Somteffe fef)r it)oI)l !annte, grüßte militä=

rifc^ unb reichte bann perfön(id) Oon ber (Jommanbobrüde l^cr bie Leitungen

unb 33rieff(^aften. @inen 5lugenblid fpäter feljte fic^ ha§ ©d)iff, «"f ^lüdc--

burg 3U, iüeitcr in ä^etüegung. 5lfta aber eilte gurüd, auf bie 2;crraffe ju, unb

als fie l)alb l)erauf tüar, l)ielt fie fd)on einen Srief in bie ^bl)c, an beffen

gormat unb großem Siegel ®raf unb ©röfin unfi^luer crlannten, ha^ C5 ein

bienftlid)e§ ©(^reiben fei. ©leid^ banad^ tüar bie junge ßomteffe toieber oben

unter ber ©äulen^aße unb legte bie 3eitungen auf ben Zi\ä), n}äl^renb fie hcn

SBrief bem ^apa überreichte.

3)icfer überflog bie ''^Ibreffe unb las: „6r. ^od^geboren bem ©rafcn ^elmutl^

§olf auf .Spolfenäs, fteaoertrctenbem ^^ropft be§ abligcn ßonPcnts gu ©t. ^o=

l)anne§ in ©dt)le§)riig , .^ammcrl)crr ^. Ä. ö- ber ^priujeffin 53iaria Eleonore."

„@o correct unb fo üoüftäubig," fagte bie ökäfin „fd)rcibt nur ßincr. 2)cr

Sricf mufe alfo Pon ^4^cn^ fein, ^d) mufe immer lad)en, tücnn id) an il^n
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benfe, ettt)Q§ ^o(oniu§ unb ettüQä ^ofmaxic^aE ^aib. %\ia, 2)u [oEteft aber

tüeiter üben; bie ©tomüng ^laxia, glaub' ic^, tarn 2)tr \^i}x ju pa^."

Unb 5lfta ging an ben ^^lügel ^mM.
§ol! ^atte {nätt)ijc|cn ben SSrief geöffnet unb Begann o^ne 2ßeitei:e§ mit

feiner SSerlefung, töeil er tüu^te, ha^ er feine ©taatSge^eimniffe öerrat^^en

tüürbe.

„^open^agen, ^^^rin^effinnem^alaiä. 28. September 1859.

SieBer ^olf. Unfren frei^errlic^en ©rufe äuOor! Unb meinem ©rufe auf

ber f^erfe bie gan^ ergefienfte SSittc, mid)'^ nicfjt entgelten laffen ^u tüoEen, bafe

iä) auf bem $Punft ftel^e, ba§ gamittenleBen auf ©d)lofe §oIfenä§ ju ftören.

Unfer greunb 2:^urefon SiÜe, ber am 1. DctoBer ben 2)ienft Bei ber ^45rinäefftn

antreten unb mit @ri(^fen olterniren fottte, (iegt feit brei 2Bo(i)en an ben

^Jlafern banieber, eine ßinbertranf^eit , Don ber man in biefem gaUe fügen

barf (ic^ citire l^ier unfre ^prinjefftn, ^öniglid^e ^^otidi), fte l^aBe ftc^ an ben

redeten ^ann getoanbt. 5^un Ratten mir freiließ noi^ Sharon Steen, aber ber

ift gerabe in 6icilien unb mortet fc^on feit fünf äöoctien auf einen 5letna=

5lu§bru(^. ©eitbem Steen aUerperfönlid^ft fein eruptioe§ Seben ni(^t me'^r fort=

fe|en !ann, :§at er \iä) ben Eruptionen ber feuerfpeienben Serge gugefe^^rt. 2ßie

feine eigne S5ergangenl^eit i^m baneben erfd)eincn mag! ^c^ !enne i^n nun feit

breifeig ^a^ren. @r mar, tro| aller 5tnftrengungen, ein ®on ^uan ju fein, im

SCßefentlic^en immer nur ein ^wnfer 33Ieic§entoang, alfo, gemeffen an feinen %n=

fprüi^en, fo jiemlid^ ha§ £ä(^erli(^fte, ma§ mon fein fann. 2lBer laffen mir ba§ unb

menben mir un§ ber ^auptfa(i)e ju; ©teen unb 3BiEe tjerfagen, unb fo bleiben nur

6ie. S)ie ^Pringeffin felbft läfet 2^Mn unb ber liebenStüüibigen ©röfin i^r Sebauern

brüber auSjprec^en unb beauftragt mid), ^inju^ufügen „fie lüürbe ftc^ mitten,

3^nen bie Siage fo leicht unb angenehm mie mijgtic^ ju matten." Unb ha^

tüirb i^r au(^ gelingen. 3)er .^önig ^at öor, ben 6pätl^erbft in ©tücf^burg

äujubiingen, bie Scanner natürlich mit il^m, unb fo finben ©ie benn unfere

8ereniiftma, bie, mie 6ie tüiffen, mit ber 2)anner nit^t gern biefelbe £uft af^met,

bei befter Saune. S)ie ©teKung öaE'§, ber in politicis nacf) mie Dor ber Sieb=

ling im 5prin3ef[inncn=$Palai§ ift, ift erfi^üttert, aber au(^ ha^ trägt baju bei,

bie Stimmung ber ^prinjeilin felbft ^u üerbeffcrn, benn bem „Sauern-''3Jtinifterium,"

ba§ na^ beoorfte^t, öerfpric^t aKc iBett nur eine S)auer öon öier äBoc^en, unb

menn ^aK bann lieber eintritt (unb man mirb i^n bef(^U)ören, c§ ju t^un), fo

fte^t er fefter, benn je juDor. ^nt Ucbrigen, lieber §olf, unb iä) freue mid^

hu^ l^inäufe|cn ^u bürfen, ift e§ nidjt nötl^ig, ha% Sie fi(^ haften unb eilen

imb glei(^ b^n erften 3)ampfer benu^cn; bie ^ringeffin läfet ^^nen bu^ eigene

fagen, eine befonbere (Sunftbcöor^ugung , ba ^pünltlid^leit im 3)icnft ^n bm
2)ingen ge!^ört, auf bie fie fonft bält unb bei benen fie unter Umftänben empfinbli(j^

merben !ann. 2^ breite !^ier ab unb nel)me nid^t» öorjeitig au» bem <Baä öott

3^euigfeiten ^erau§, ben ic^ für Sie t^ahe. 3)ie ^rinjeffin nimmt e§ aufeer=

bem übel, toenn man öortocg au§plaubert, ma§ fie felber gern erjagten möchte.

5iur ein ^oft^äppc^en. ^bba ^iielfen guittirt bie SSü^ne unb mirb ©räfin

SSrebe, nad)bem fie öier^e^n Slage lang gefd^manft, ob fie ni(^t lieber in i^rer

freieren unb financielt öortbeUl^afteren Stellung bei ©roffirer -öoptrup öerbleiben
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folle. ®a§ Scc^itime l)ai abcx bod^ audf einen Sietj unb nun c[ax eine teflitime

©räfinl .s>ptrup, )el6ft tocnn er ein SLÖitttner loerben foUtc (tooian öorläufig

no(^ gar nic^t ju benfen), fann , tro^ fcinex ^liHioncn, ü6er bcn ßtatgratf) nie

^inon^. Unb ha§ tft für bie 3lnfprüd)e einer erften 2ragöbin ju toenig. 2^e

We^Q» ift glügelabjutant getoorben , Sl^omfcn unb äBorfaae f)aBen fi^ mal

tüieber ge^anlt, natiUIic^ über einen Qn§gep^(ten, öcrfteinerten S3anmftamm,

ben 2Bor)Qac Hofe 6i§ auf 9iagnar ßobBrocE, X^omfen aber, bem ba§ ni(^t genug

ift, 6i§ auf 5loa!^ ^urütfoerlegen tüiü. 3^ ^i^ fii^' 5^oaf); er toectt mir an=

genehmere SSorftedungcn : %xä:}c, lauBe, Üiegcnbogen unb üor allem 2[ßeinftocf.

ßaffen Sie mid) in einer ^dk toiffcn ober am Beften in einem iletegramm,

tüann tüir 6ie ertuartcn bürfen, Tout a vous. ^^r ©Bene^er ^en|."

•Öolf, al» er ben ^^rief gclefen, öerficl in eine ^er^Iic^e §eiter!eit, in bie bie

©räfin nidjt einftimmen modele.

„5Zun, tDa§ fagft Xu, S^riftine? ^cn| from top to toe. äloll guter Saune,

öoll ^Jtcbifance, jum ©lür! auc§ Ooll ©elbftironie. 3)a§ ^oflekn öilbet boc^

tDunberBare ©eftalten ou^."

„öetoife. Unb 6efonber§ brüBen in unferem lieBen ^open^^agen. @§ !ann

anc^ in feinem |)oftc6en üon feiner urfprüngüc^en Dlotnr nic^t (äffen."

„Unb lDa§ ift biefe 9iaturr'

„Janjfaal, ^Jlufif, ^euertüer!. @» ift eine etabt für Sc^iffüCapitäne , hk

fec^§ Monate lang um^ergefc^tüommen unb nun bcfliffen ftnb, aEe» ßrfparte ^u

öcrt^nn unb aUcS '^erfäumtc nadijul^olcn. 5lIIc§ in ^open'^agcn ift Saöerne,

^^crgnüguug§(ofa(."

^olt lachte. „X^ortöalbfen^^ufeum, 9torbifc^e ^2lltertf)ümer unb Claffrcuj

unb ba^u bk ^rauentiri^e mit ß^riftuy unb äloölf 5lpofte(n . . '^lud) ba»^'

„^2l(^, .^olf, tuetc^e ^yragc! £a lie§e fid) noc^ öiel ^nbre§ aufjagten, unb

i(^ bin nid)t blinb für ott ba§ 6(^öne, lüa§ ba brüben ^u finben ift. 6ä ift

eigenttid) ein feine» ^olt. fef)r !(ug unb fe^r begabt, unb auögerüftet mit öielen

Talenten. ?(ber fo getnife fie bie Sugcnben ^aben, bie ber 35ertef)r mit ber

Sßelt gibt, fo gelüife aud) bie Sc^attenfeiten batjon. @3 finb lauter Sebeteute;

fie ^aSen fid) nie rec^t quälen unb müfjen muffen, unb hü^ ©lud unb ber

9teid)tf}um finb i^ncn in ben Sc^ofe gefallen. 3)ic 3i"^trutf]e f)at gcfef)It, unb

ba» gi6t if)ncn nun biefen Ion unb biefcn ^jang ,]um '-ßcrgnügen, unb ber §of

festnimmt nidji nur blofe mit, er fd)n)immt üoran, anftatt ein (^infef]en ^u f)oben

unb fid) ju fagcn, ha% ber, ber ^cvrfd^en U^ilt, mit ber :iH'f)errfd)ung feiner felSft

beginnen mufe. ^Jlber ba» fennt man in J^openf^agen nid}t, unb ba» f)ai and)

3)eine ^-prinjeffin nic^t, unb am Sßcnigftcn f)at e§ biefer gute iBaron ?^^en|, ber,

glaub' ic^, ba» 2:iDoIi = 3:()eater für einen ©dpfeiter ber ©efcüfc^aft bält. Unb

in bem Sinne fd)rei6t er auc^. 3(^ fann biefen 3^on nid^t rect)t leiben unb

mufe Xir fagen, e» ift ber 2on, ber nad) meinem ©efübl unb faft and) nad)

meiner C5rfa^rung immer einer ^ataftropfje Dorou»gc^t."

.^olf ttjar anbrer ^JJieinuug. ,,Ö)taube mir, 6f)rifline, fo nid töuiglid)c unb

nid)t lönigli^e ©afterei brüben fein mag, hau @aftma()( bee fcligcn iöe(fa]ar ift

nod^ nic^t ba unb bcv Untergang mirb meinen (ieScu ,»i1opcn[]agiieru uod) ianc\i
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nid^t an bk SBanb gefj^rieben . . . 316er toa§ t^ue iä) tiefet ßitation meiner

^^rin^effin gegenüber ?"

„9jQtüvIi(^, i^r ge!^orc§en. 3)n Bift im ^ienft, unb fo lange £)u'§ für

ridjtig l^öltft, barin ju bcrbleiben, fo lange ^aft £'U beftimmte ^pflicfjten nnb

mu§t fie erfüllen. Unb in bem öoiiiegcnben ^yaEe, je el^er je lieber. Söenigften»

nac^ meinem i)afür:^altcn. 3)a^ mit bcm Urlaub ober mit ber 25erfi(i)crung, „e§

ijahc Mm @ile" , ba^ tüürb' id§ ni(^t glauben unb jebenfaUS nic^t annehmen.

^i) bin aEem ^ofifd^en aus bem 2Begc gegangen unb fjobt einen .^orror öor

alten unb jungen ^Prinjeffinnen , aber fo oiel toeiß i($ bo(^ aud) bom .^ofleben

nnb feinen ©efe^en, ba^ mon an §ulbigungen nid)t leicht genug t'^un lann unb

ba^ bie rul^ige |)innat)me bewilligter gtei£)eiten immer ettt)a§ ^i§li(^e§ ift.

Unb bann, |)oll, tüenn S)u au(^ noc^ bleiben tooEteft, e§ loören bod^ unml^ige

läge für S)ic§ unb mi(^, für un§ Me. .^ann id§ ^ir alfo rollten, fo reife

morgen."

„3)u l^aft 9Jed§t; e§ ift baö SBefte fo, nic^t lange befinnen. Slber 3)u

foEteft midC) begleiten, ß^riftine. £)ie ^anfen bvüben l^at ba^ ganje ^au§, alfo

Ueberflufe an 9iaum unb ift eine SBirt^in, toie fie nid^t beffer gebac^t tuerben

!ann. Unb lüa§ bie 58efanntf(^aften angebt, fo finbeft 2)u bie 6d^immelmonn

unb bie (Sc^tnägerin unferer guten Srotfborff unb .^elene 5J^oltfe. ^(^ nenne

bicfe 3)rei, toeil iä) tneife, ba% Sju fie magft. Unb bann gibt c§ bod^ aud}

.^ird^en in ßopen'^agen, unb ^elbt)e ift 3)ein ßiebling§malcr, unb oor bem alten

©runbtöig l^aft S)u zeitlebens Siefpect gcljabt."

£ie @räfin läd^elte. 2)ann fagte fie: „^a, ^elmut^ , ba bift £u nun

tüieber gang 3)n. 91od^ leine ©tunbe, ba% tüir öon ben ^inbern unb il)rer

Unterbringung gefprod^en l^abcn, nnb fdion l^aft £u 5lEc§ toieber bergeffen.

(äiner mu^ boä) l)ier fein unb ba§, tt)a§ ju t^un ift, in bie redeten Sßcge leiten.

^ä) motzte tuiffen, tt)a§ ^xä) eigentlid^ befcf)äftigt. 2lEe Äörner faEen au§

3)einem ©ebäc^tniB l§erau§, unb nur bie Spreu bleibt jurücf. SSeräei"^, aber id^

!ann £)ir bicfe bittren Sßorte ni(^t crfparen. ^(^ glaube, töenn mein trüber

Sllfreb ftirbt ober öielteid^t aud§ tDer, ber 2)ir nod§ nä^er fielet, unb ^u '^oft

gerab' eine ^ü^nerjagb angefagt, fo öergifet 3)u ^um S5egräbni§ ju fahren."

.^ol! bi§ ft(^ auf bk ßippen. „@§ glücft mir nic^t, S)id^ freunblid§ 3U

ftimmen unb S)ic^ au§ 3)einem etüigen brüten unb ©rnftncl^men i)erau§pret§en.

^d) frage mic^, ift e§ meine Sd^ulb, ober ift e» 2)cine?"

S)iefe SBorte blieben bod^ nid^t ol)ne Sßirlung auf 6!^riftine. ©ie nal^m

feine ^anb unb fagte: „6d^ulb ift übcraE, unb bieEeid)t ift meine bie größere.

S)u bift leid^tlebig unb fd^toanfenb unb tnanbelbar, unb id^ l}abe ben meland^o=

lifc^en 3ug unb ne!^me bo§ Seben fd^toer. 3lud) ba, too ßeic^tnel)men ba^

Sßeffere toörc. 3)u l^aft e§ nid)t gut mit mir getroffen, unb id^ tnünfd^te Dir

tüol)l eine f^rau, bie mel^r ju lad)en berftänbe. Dann unb tnann öerfud)' id^'§,

berü^me mid^ and) tuobl, bafe id^'§ üerfudjt, aber e§ glüdt nid^t red^t. ©ruft

bin id) getDt§ unb oiellcid^t aud) fentimental. ^crgi§, it)a§ id) Dir öorl)in ge=

fagt l)abe; c§ iuar l}art unb unrei^t, unb id) 'i}abc mid) l^inreifeen laffen. @e=

tt)i§, id^ llagc Did^ oft an unb tniE e? nid^t leugnen, aber id^ barf and) fagen,

id) ücrllage mid^ öor mir felber."
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^n biefem 3(ugenBI{cEe trat %\tü öom Salon ^er tnicbet unter bic |)aEe,

einen ^elcjolänber^ut ü6er bem ltn!en 5lrm.

„3Bo tüittft ®u ^in?"

„3u ©lifaBet^. ^dj tnill it)r bie Diotcnmnppc jurücEBxingen, bie fie geftern

^ier gelaffen."

„^^, bog trifft fid) gut," fogte ^olf, „ha Begleit' id) 2)id3 ein ©tüd 2öeg§."

llnb ^fta, bie tno'^I fot), ba§ ein ernft^afte§ ®ejprä(^ ftnttgefunbcn t]attc, grüßte

äunöc^ft bie ^obf(^ü^ unb fußte bnnn ber ^Jtuttcr bie Stirn. Unb gleich banad^

no^^m fie bc» .5)ater§ ^anb unb ging mit i^m bie ^nlle hinunter, auf bie

©artenfront be§ .^^aufe§ ju.

5tl§ fie fort tüarcn, fagtc bie 3^oBfd)ü|: „3<i) Tnijd)te beina'^ glauBen,

G^riftine, 3)u l^ättcft bie DJotenmappe no(^ gern ein );iacix 2agc l^iex 6el}alten?

^d^ fal^ geftern 3l6enb, tocli^cn ßinbrud ha^ ßieb auf S)id) mad)te."

,Miä)i bie Gompofition, bto^ ber Scyt. Unb ben 'i:iah' iä) mir im erften

6ifer glei(^ geftern abgeid^ricben. SSitte, liebe ^ulie, ^^ol' i^n mir öon meinem

Sd^reibtifd^. ;3c^ möchte Inot]!, 3)u läfeft mir ba§ ©anje no(^ einmal öor ober

bodj tüenigftcn» bie erfle StropI)c."

„S)ie gerabe !ann id) auämenbig," fagtc bie SDoBjc^ü^.

„^äj öieHeic^t auä). 5lber tro|bcm möd)t' ic^ fie pren; fage fie mir unb

Ted)t langfam."

Unb nun fptac^ bie ^lobfc^ü^ langfam imb leife t)or fi(^ !^in:

2)ie 9tuV ift too^l ba§ 55efle.

23on QEem ©lücf ber 2öelt,

2ßa§ bleibt Dom grbentefte,

aOBag bleibt uns unDcrgäßt'?

S)ie ajoje lutlft in Schauern,

S^ie UHö ber 5rü{)ling gibt,

2Ber I)Qfet ift ju bebauern

Unb mct)r no^ faft loet liebt.

£ie ©räfin liefe t>on i^rcr 5lrbeit ab, unb eine 2:^räne fiel auf i^re ^anb.

3)ann fagte fie: „6ine tounberbarc Strophe. Unb ic^ tücife nic^t, tnag fd)öner

ift, bie äteei 3eilen, tüomit fie beginnt ober bie ätoei ^ciUw, tnomit fie fdjliefet."

„3d) glaube, fie gei^ören aufammen," fagte bic fyreunbin, „unb icbe» 3ciicn=

paar tüivb fd)öner burd^ ba§ 3lnbrc. ,2Ber l)a§t ift ju bebauern, Unb mct)r noc^

faft, iücr liebt.' ^a, 6l)riftine, e» ift fo. 5lber gerabe, töcil c§ fo tüal)r ift .

."

„3ft ba» 5lnbre, tüomit bie Strop()c beginnt, nod) tnaljrer: jDie 9t ul)'

ift iüo^l ha^ ^efte."

(iJottfe^ung folgt.)
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allein 58atet, ber einen |)anbel mit ^arfitoaaren l^atte, Befd^dftigte fid^ häufig

bamit , manche öon ben ^^cgöen , hk et in feinem ©efd^äfte fü'^tte , felBft ju

madöen unb er ^aik ftd) ba^u ein !(einc§ ßaBoratorium angelegt, ju tüeld^em

i(^ 3utTitt l^atte, bo td) ^ntoeilen bic ©nnft geno^ i^m qI§ ^anblanget p
bienen.

©eine SSexfuijfie madfite er na(^ 5ßorf(^riften in c^emifc^en SCßerlen, tnelc^e

au§ ber reid^en §ofBi6liot!§e! mit großer Siöeralität lei^lreife on bie SBetoo'^ner

S)armftabt§ abgegeben iüurben.

2)a§ leB'^afte ;3ntereffe ha^ \ä) an ben 5lrBeiten meine§ Sßaterg no'^m, fütirte

mic^ bon felBft auf bQ§ Sefen ber SBüc^er, bie if)n in feinen Sßerfuc^en leiteten,

unb e§ enttüidelte ]\ä) aUmölig in mir eine \o\ä)t Seibenfd^aft für biefe S5ü(^er,

bafe ic^ gegen alle§ Rubere, toa§ fonft ^inbcr an^ie^t tüie oBgeftum^ft mürbe.

®a \ä) mir nic^t nel^men liefe, bie SSüc^er in ber .^ofbibliot^e! felbft 3U

Idolen, fo mürbe id) mit bem SSiBIiot^efar ^efe Belannt, ber fi(^ mit SSotani!

mit Erfolg Befdiöftigte, unb ha er an bem Eeinen S3urf(i)en (Sefaüen fanb, fo

be!am ic^ burc^ i^n alle ^üc^cr bie id6 nur '^aBen mochte, für meinen eigenen

©eBraud); ba§ Sefcn ber S5ü(^cr ging natürlich o^ne irgenb eine Orbnung öor

fid); id) Ia§ bie S3ü(^er, tüie fie eBen auf hzn Uretern aufgefteUt inaren, öon

unten nad^ oBen, öon rechts nac^ Iin!§ mar mir gang gleichgültig; für i^ren

^n'^alt mar mein t)ier,^e'^n}ö^riger .^opf tüie ber 5[Ragen einc§ ©traufee§, unb

e§ fanben barin bie jtreiunbbreifeig SSänbe öon ^acquer'§ d)emifd)em 2Börtcr»

Bud^, ber 2^riump!^magen be§ 5lntimonii Don Safiliu§ S5alentinu§, ©tal^l'S

p^logiftif(^e Sf)emie, 3:aufcnbc bon ^uffä^en unb ^Bl^anblungen in @öttling'§

1) 3n ben jedöjigcr 2fal^ren tjatte mein 33ater, 3fuftu§ g^rci'^CTt bon Stebig, lJtogi;oi)'f)ij(^e

3lufäetd)mmgen gcmadjt, tücld^e bann bei ©eite gelegt toutben. 3II§ et aber später triebet botauf

jurtiäfommcn tDoÜte, fonnten fie nic^t me'i)x aufgefunbcn trerben, unb er unterließ bie f^ort;

fc^ung. 2)en borliegenben J^eil biefer Slufjeid^nungen l^abe id) üor ifurjem unter anberen

3Jlanufcriptcn bon ber §anb meire§ SotcrS gefunben, fie geben ein boKflänbigeS SSilb bon bem

SBege feiner gciftigen SJuebilbung unb bon ber ßninndtung feiner miffenfdjafllidjen X'^ätigfeit.

Dr. ©cotg i^rci'^err bon Sieb ig,

!)!Jlünd)en=9teid)cn'^aÜ.



Suftui üon ßicbig. 31

itnb ®e!^Ien'^ ^eitfc^riften, bic SBcrfe t)on .^irtnon, ßaöcnbif^ k. c^an] flcmüt^Iid^

^la^ neBeneinanber.

3c^ 6in qan3 fletoife, ba§ biefc Slrt gu lefen mir in ^Bejic^img auf ben gr=

tnevb öon pofitiDcn ^cnntniffcn feinen Befonbercn 91u|en Brac[)te , allein c§ ent^

tüicfette in mir bie ^Inlac^Q, tüclc^e ben ßljemifcrn me'^r als onbern 9latur=

forfc^ern eiflcn ift, nämlid^ in ©rfc^einnnc^en ju ben!en ; e§ ift nic^t c^an^ (cirfjt,

eine !tare S3orftcIInnc^ ^cnmnbem baöon ju c^cBen, ber bog, h)a§ er ficf)t ober

l^ört in feiner ^H)nnta[ie nt(^t Bilblic^ tüiebcr c^eftalten !ann, toie bie§ g. 35. Bei

bem jDid^ter nnb 5lünftler cjefi^ie'^t; am näd)ften c^renjt baran bog eiqentriüm*

lic^e 3?crmöc^en bc§ 2onbid)ter§, ber Beim komponieren in 3:önen ben!t, tüeld^c

cBenfo ncfct^^i«^ ^nfammenfjänqcn, tüic bie locjifc^ c^corbneten 58ei^riffe in einem

©(^Iu§ ober einer 9?ci^e öon ©c^Iüffen; c§ ift Bei bem ^fjemifer eine (}orm be§

Sen!en§, Bei trcld^er nEe ©ebanfen fic^ finnlid§ tt)Q:^rnc^mBar machen laffen, tute

ber 2;on in einem (^cbad)tcn 2:onftücEe. ^icfe 3)entform finbet fid) g. 23. Bei

^^arnba^ im cminenteften (Srabc enttnirfelt , tüol^cr e§ !ommt, ha^ feine toiffen=

fd)aftlic^cn 5lrBciten bem tt)eld)er biefe 5lrt be§ 2)en!en§ nid)t !ennt, bürr unb

troden, unb qI§ eine 3ufammengel)äfelte S^iei^e öon 35erfu(^en erfi^eincn, tnä^renb

fein miinbli(^cr 93ortrn(^, tnenn er unterrii^tet ober erüärt, c^eiftreici^, elegant unb

ton BetüunbernSlDÜrbiger .'fttar^eit ift.

3)ie Einlage, in @rfd)cinungen pi bcnfeu, fann ft(^ natürlich nur au§Bilben

toenn bic 6innc forttüäl^ienb gcüBt hjcrben, unb Bei mir gefd)af) bieS, inbem

i(^ aüe 2?erfnd)e bereu ^ef(?^reiBung id) in ben Sü(^ern Ia§, fotueit cBen meine

ÜJIittel reidjtcn, gu reprobucircn fu^te: biefe ^JHttel tcarcu fc^r Bef(^rän!t, unb

fo !am c§ benn, ba^ \d) um meine 9ieigung gn Befricbigen, bie a5erfud)e bic \ä) cBcn

machen !onnte, nnjäl^lige TlaU tDiebcrl)oltc , ßi§ id^ an bem ^ßorgange ni(^t§

9leuci mc'^r fat), ober Bi§ ic^ bie ßrfd^cinung bie fic^ barBot, nac^ aEcn ©eiten

^in genau !annte. 3)ie natürliche golge baöon tnar bie @nttöidelung cine§ (5)C=

bäc^tniffcg ber ©innc, namentlid) be§ @eft(j^t§, eine fi^arfc 5tuffoffung ber Slcl^n,-

Iid)!eit ober S5erf(^icbcnl^eit eine§ ^ingea ober einer @rf(^einung, lücldje mir

fpöter fc^r ju ftattcn fam.

^lon tüirb bie§ leicht öcrftcl^en, töcnn man fid) 3. ^. einen tüci§cn ober ge-

färBten 5lieberf(^Iag öorfteHt, ber burd) ^ufötnmcnBringen gtoeier lylüffigfeitcn

entfteljt; er bilbct fi(^ fogleid^ ober erft nad) einiger 3eit, er ift töoltig ober öon

!äftgcr ober gclatiniifcr S3cfd)affen!)cit , fanbig, trl)ftallinif(^ , matt, glänjenb, er

fc^t fii^ leitet ober langfam aB jc. , ober trenn er geförBt ift, fo I)at er einen

gelüiffen f^^arBcuton ; unter ben ungä^ligcn tr)ci§en ?Hebcrf(^Iägcn l]at jeber etlüa§

if)m @igene§, unb töcnn man in bicfer 5trt öon grfd)cinungcn einige lIcBung

^at, fo tücdt in einer Unterfuc^ung ha§, tt)a§ man fic^t, fogleic^ bie Erinnerung

an ba§, h)a§ mau gcfe^en ^at. 2ßa§ ba^ (5>efid)t§= ober 5lugengcbäd)tnii3 Bc=

trifft, fo tüirb man an folgcnbem 23eiföicl cr!cnnen h)a§ iä) barunter meine.

^n unferer gcmeinfc^aftlic^cn Unterfm^ung üBer bic .öarnfönre fdjidte mir

SßöBIcr eine§ 2:age§ einen !rt)ftallinif(^cn .Körper gu, ben er burd^ (vinmirfiing

öon SSteifuöeroj;l)b auf biefe Säure erf)ntten t)attc; id) fd)rieB il)m unmittelbar

barauf, unb jtüar fct^r erfreut unb oBue ben .Körper ana(l)fivt gu BaBcn, ha% c^

Mantoin fei; ict) Batte ficBen ^al)Xf^ öorljcr biefen Mörpcr in .^änben gef)aBt, er
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toat mir öon (S^r. @tnc(in jur Untetfuc^utig ^ugefd^icft iüoxben, unb i^ ^atte

eine Stnadjje be§fel6en in ^oggenborf'S Stnnolen t)ex5ffentli(^t
; feit biefer ^nt

^otte \ä) i^n nic^t tüieber gefeljen.

5II§ U)ir ober ben ©toff au§ bex ^arnfäure analtjftrt Ratten, fo geigte fid^

ein nntex[cf)ieb im ^o^lenftoffge^alte ; ber neue ßörpet gaB IV2 ^xoccnt ^o'^ten^

ftoff, unb ha ber ©tidfloff nad^ ber qualitotiöen ^et^obe beftimmt toorben toor,

eine entfprec^enbe ©tidftoffmenge (4 $rocent) me!^r; l^ienac^ fonnte e§ unmijgli(i^

Mantoin fein, ^ä) traute oBer meinem 5Iugengebä(5^tni§ me^r, qI§ meiner

5tnQli)fe, unb tvax gan^ fieser, ha% e§ 5lIIantoin fei, unb e§ ^anbelte ft(^ je^t

barnm, ben 9ieft bc§ früher analljfirten auf^uftnben, um biefe§ auf§ 5^eue ju

onolljfiren; id} !onnte ha^ üeine ©(Q§(^en, tüorin er toar, mit fold§er ©enQuig=

!eit Bef(^rei6en, ha^ e§ meinem ?lffiftcnten 3u(e|t gelang, e§ unter ein paar

2;aufenb anberer Präparate aufäufinben; e§ fa!^ genau fo au§, toie unfer neuer

^ijrper, allein bie SBetra(^tung unter ber ßupe ergab, ha% ©melin bei ber S)ar=

fteEung feine§ 51IIantoin§ basfelbe mit tl^ierifc^er ßo^Ie gereinigt ^atte, bon ber

etlt)a§ beim giltrircn burd§ ba§ Rapier gegangen, fic^ ben ^rtjftaKen beigemengt

^atte.

£)^ne bie öoEe lleberseugung t)on ber ^bentität beiber Körper, bie iä) tjütU,

märe ha^ au§ ber ^ornfäure !ünftlic§ erzeugte Slllantoin unjtoeifcl^aft al§ ein

neuer Körper angefel^en unb mit einem neuen ^f^amen belegt toorben, unb eine

ber intereffanteften Se^ie^ungen ber .^arnfäure ju einem ber 33eftanbt!£(eile be&

§arn§ be§ götu§ ber Äul) tnäre auf lange !^in t)iellei(i)t unbead^tct geblieben.

^n biefer SSeife fam e§, boB 5lüe§, ma§ iä) \a^, ahfiä^iliä) ober unab=

fic^tli(^ mit gteic^fam pf|otograpf)if(^er Sreue in meinem ©eböc^tnife l^aften blieb

;

bei einem na^en ©eifenfieber fa!^ iäj ha^ ©eifcfod^en unb lernte, toa» ber „^ern"

unb ba§ „6(^leifen" fei, unb mie man toei^e Seife mac^e, unb iä) ^aiie nii^t

tüenig S]ergnügen, al§ e§ mir gelang, ein <Btüd 6eife ou§ meiner ^abri! mit

^Terpentinöl parfümixt 3U präfentiren; in aKen SBertftätten ber ©erber unb f^ärber,

ber 6c^miebe unb 5lhffinggie§er mar ic^ p §aufe, unb jeber ^anbgiiff mir ge=

läufig; auf bem 2Jior!te in S)armftabt ^ai) iä) einem l)erum3iel)enben ^änbler

mit einerlei dh, tnie er i^naEfilber ju feinen ßnaKerbfen mad^te. %n ben rotten

£)ämpfen, bie \iä) bilbeten, al§ er fein Silber auftöfte, fa^ td^, ha^ er ©alpeter=

fäure baju na^m unb bann eine f^^tüffigfeit, mit ber er an ben Seuten fd^mu^ige

9to(ffragen reinigte unb bie nac^ Srannttoein xoä).

2)a§ ic^ hzi biefer (5^eifte§ric§tung in ber Sd§ule fe^r lläglic^ beftonb, be=

greift fid) leid()t; id§ :^atte !ein ©el^ijrgebäctjtni^, unb ni($t§ ober fcl)r töenig öon

bem, toa§ man burc^ biefen Sinn lernt, blieb lä mir !^aften; \ä} befanb mid^

in ber unbe!§aglirf)ften ßage, in ber ein ^nabe nur fein !ann; hk Sprad^en unb

5lt[c§, töa§ man bamit aufnimmt unb in ber Si^ule an £ob unb @:^re ertoirbt,

maren mir fo gut toie öerfd^loffcn , unb al§ einft ber e^rtoihbige Diector bc§

(Si)mnafium§ (3immermann) bei feiner SSifitation meiner klaffe auc§ an mid§

!am unb mir bie eingreifen bftcn SSorfteHungen über meinen Unf(ci§ mactjte, mie

id^ bie ^lage meiner ße^rer unb ber .Kummer meiner föltern fei, unb ma§ id^

benn bäd)te, töa§ einft au§ mir merben fofite, unb id) i^m jur Stnttoort gab,

ba§ id§ ein dl^emifer toerben tooHe, ha brad§ bie Schule unb ber gute alte
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^ann felbft in ein unau§lDtc^lid^e§ ©clöd^ter au§, benn 9licmQnb f^aik eine

SBovftellung bamale baöon, ha^ bte ß^cmie cttoaS fei, tDQ§ man ftubiren fönnc.

S)q bie c^cn)öf)nlid)e Caufba^n cinc§ ©Qninauaftcn mit ni(i)t offm ftanb, fo braute

Tntd^ mein Ükttr ju einem 51potf)efer nad) .^eppen^cim an ber fjeji'iic^en Sei-c\=

ftrofee, ber mic^ aber rod) ^e^n ^Jionoten fo mübe toar, ha^ er mid^ meinem

23ater tüieber naä) ^anfc fd)ictte; ic^ tüottte ein 6£)emifer, aber fein ^Ipotfjefer

toerben. S^icfe ^cbn ^JJbnate cjenüt^ten aber, um mir eine öoÜfommene ^enntnife

öon ben taufenbetlei Xincjen ju öerfc^affen, bie man in einer Slpot^efe fiai, folüie

Don if)rem Qöcbxayidj nnb it)ren öieletlei Slntuenbnncien.

3n biefer Si^cife mir felbft überloffen, ol)ne SJatl^ nnb Stid^tung, tourbe iHj

fed^^e^n Satire alt, nnb mein una6Iäffige§ 2)rängen öeranlafete 5u(c|t meinen

SSater, mir bie ßrlaubnife gu bem ^efud^e ber UniDerfilät SBonn ju geben; bon

ba folgte id^ bem bortigen $|5rofeffor ber (5f)emie, Äaftner, ber einen 9luf nac^

SSütjern erf)Qlten ^atte, nod^ ßilangen.

©§ lüar bamalS an ber neu errichteten Uniöerfttät 35onn ein aufeetorbentlid^

rege» h)iffenfct)aftlic^e§ geben aufgegangen, aber in ben ^äc^ern ber 5Jiatur=

tDiffenfd}aftcn tüirtte bie ausgeartete pt)ilofop()i|dic go^i^fjunfl' toie fte in Dfen

unb fd)timmer noc^ in 2Bilbranb \\ä) öerförpert ^atte, ouf ba§ 6(^äblic^fte ein,

benn fie ^atte in bem 33ortrag unb 8tubium ju einer 5Md^tad)tung ber nüct)ternen

9laturbcobarf)tung unb be§ @jperiment§ geführt, bie für biete begabte junge

5)tänner berbcrblid) tüurbe. äJon bem ßat^eber t)erab empfing ber ^ufjörcr eine

^üUe geiftrcic^er 5lnf(^auungen, aber förperlo§, tuie fie tuaren, fonnte man bamit

nid)t§ machen. £er 23ortrag bon J^aflner, tocld^er al§ ber berü^mtefte 6£)emifer

galt, toar ungcorbnet, unlogifd^ unb ganj inie bie Sröbelbube boU SlJiffen be=

fd^affen, bie ict) in meinem Äopfe !^erumtrug. 5^ie ^c^ie^ungen, bie er jtbifc^en

ben ßrfc^einungen auffanb, tüaren ettoa nad) folgenbem ^Jhifter:

„^cx iSinftufe be§ 53ionbc§ auf ben Stegen fei tiar, benn fobalb ber ^Dlonb

fid)tbar fei, pitcn bie ©etritter auf; ober ber 6inf(u§ ber Sonnenftra^ten auf

ha^ SBaffer jeige fi(^ an bem Steigen be» äßaffer» in ben ö)ruben ber ^erg=

toer!e, bon benen manche im ^o^en 6ommer nid)t bearbeitet tüerben tonnten;"

bafe man ben 5Jtonb fic^t, tüenn bie föelnitter fid) berjogen ^aben, unb baß ba^

2öaffer in ben 6)ruben fteigt, tDenn im (Sommer bie 33äc^e berfiegen, hjclc^e bie

^Pumpen treiben, tnar natürlid) eine für einen geiftreid)en 3)ortrag ju plumpe

ßrtlärung.

@5 tbar bamal§ in ber ß^emie eine red^t elenbe ^di in ®eutfd)lanb. %n
ben meiften Uniberfitäten beftanb fein eigener ÜJe^rftutjl für ß^emie, fie tourbe

in ber ^cgel einem 5profcffor ber ÜJIebicin jugetfieilt, ber fie neben ben §äd)ern

ber Politologie, 5pi)armagnofie, prattifc^en 2)icbicin, ^P^armacie, fo biet er eben

bobon tDufete, bortrug, unb bie» Inar tnenig genug. 91od^ mk ^ai^xc nad)l)cr

tbar in ©iefeen bie bcfcriptibc unb bergleid)enbe ^^Inatomie, $pi)t)ftologie, bie

Zoologie, 9taturgef(^icl)te unb ä3otanif in einer einzigen .söanb.

SCßä^renb bie Slrbeiten bc» großen fd)tt)ebifc^cn Gliemiter», ber englifct)cn

unb franjöfifc^en 51aturforfcf)er , bon ^. S^abt), bon äBoUafton, SSiot, '^Urago,

fyre§nel, S^^cnarb, 2)ulong gan,^ neue (Sebiete ber g-orfc^ung auffcljloffcn, fanbcn

atte biefe unermefelid^en ©rtücrbungen in S^eiitjc^lanb feinen ^oben, ben fie

Seutfc^e iHuiibic^QU. XVU, 4. 3
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Ijdtten Befruchten !5nnen. ßonc^tüteric^e, ben 2ßof)lftanb ber SSeböüetung untei;=

graöenbe Itriege, äußerer ^olttifc^er Drud l^atten bie 33ei:öbung unserer Uniöer=

fitäten r\aä) fid) gejogen imb öiele ^al^re ^inburc^ hu ^enfc^en mit quätenben

©orgen erfüttt unb il^re SKünfc^e unb Gräfte gan^ anberen Stic^tungen äugelen!t;

ber nationale ©eift ^atte jeine ^reil^eit unb Unabl^ängigMt in ibeale ©efiiete

gef(üd)tet unb in öieler SSejiel^ung bur(5§ bie 3e^*ftöi'uug be§ 5lutorität§glauBen§,

namentlid) in ber ^ebicin unb $P^iIofo^!^ie fegen§rei(^ getüir!t; allein er ^atte

in ber ^^i)[iologie feine natürlichen ©(^raufen burdjBroc^en unb fic^ ineit l^inaug

ü6er bie ©rfol^rung öerirrt. ^an ^atte ha§ ^iel ber 2ßiffenfd§aft unb bafe fte

nur Sßert!^ I)a6e, toenn fie bem Sefeen uü^e, beinal^e au§ ben 5lugen öerloren,

unb man gefiel fi(^ in einer ibealen SBelt, bie mit ber tütr!lid)en in deinem

3ufammen^ang me:^r ftanb.

6§ galt 6eina!^e für eine erntebrtgenbe unb einem ©ebilbeten unanftänbige

©efinnung, ju glauBen, ba% in bem SeiBe eine§ leBenbigen 2Befen§ bie rol)en

unb gemeinen unorganifrfjen Gräfte eine 9lolle fpielten. ^an toar mit bem

geben unb allen feinen 5leufeerungen unb S^ebingungen gouä im Steinen; bie

5loturerf(^einungen hjaren mit fauberen fd^muden Meibern angettjon, öon geift=

reichen 5Jlönnern äugefdjuitten unb äufammengcmac^t, unb bie§ nannte man
:|3^ilofop^ifc^e gorfd^ung. Ser (Sjperimcntal=Unterrid)t in ber ßl^emie tuor auf

ben Uniöeifitöten beina!^e untergegangen unb nur bie |oc§gebilbeten ^^armaceuten

^laprot^, ^ermftebt, S3alentin 9tofe, 2:romm§borf, SBud)^ol3 l^atte er fii^,

freiließ in einem anberen ©ebiete, erhalten.

^c^ erinnere mic^, ba% mir fef;r öiel fpäter no(^ ^rofeffor äßur^er, ber ben

Se^^rftu^l ber (S^emie in 5Rarburg be!leibete, eine alte fjöläerne 2^ifc^fd^ublabe

jeigte, in n)elc^er ba§ SSermögen tüo^nte, Don brei ^u brei Monaten Guedtfilber

3u erzeugen; er befo^ einen 5lpparat, beffeu ^auptbeftanbt^eil ein lauger tl^önerner

^feifenftiel tüar, mit bem er ©aucrftoffga§ in ©ticEftoff öertoanbelte ; ber poröfe

^feifenftiel tüurbe nämlic^ ärt)if(i)en ^ol^len glütjenb gema(i)t unb ©auerftoff

burd)geleitet.

6^emif(j§e Saboratorien, in tnelc^en Unterricht in ber ^Inal^fe ert^eilt tuurbe,

beftanben bamal§ nirgenbtoo ; mag man fo nannte, maren e^er ^üc^cn, angefüllt

mit aKerlei Defen unb @erätt)cn jur ^ilu§fü^rung metatturgifc^er ober pfjaxma=

ceutifd)er ^proceffe. 9tiemanb öerftanb eigentlich bie 5lnalr)fe gu leieren.

^ä) folgte f:|3äter ^oftner nact) Erlangen, ba er mir öerfproc^en l^atte, einige

5[Rineralien mit mir ju analtjftren; er tnufete e§ aber leiber felbft nid^t, unb

memal§ führte er eine 5lnali)fe mit mir au§. 2)er Sßortl^eil, ben iä) burd^

meinen Slufent^olt in SSonn unb Erlangen burd^ ben S3er!e^r mit anberen

©tubircnben gelnann, mar ha§ S3etDu§tfein meiner Unh)iffen^eit in fe^r bielen

fingen, bie fie öon ber ©c^ule mit auf bie Uniöerfität brad^ten, unb ba mir

hk 6l)emie feine 2lrbeit mad^te, fo gingen aEe meine 5lnftrengungen in bem

5^adf)!^olen ber früiier öernad^läfftgteu ©d)ul!enntniffe auf.

^n SSonn unb Erlangen nun bereinigte fid^ eine !leine Slnja^l öon ©tubiren=

hm mit mir 3u einem d)emic^ = pl)t)ftfalifc^en SSereine, in tnelc^em iebe§ ^it=

i^lieb abtüed^fclnb einen 33ortrag über bie fragen be§ Slageg ju Italien l^atte,

lorldjcr nati'trlid^ nur in einem ^eric^te über bie ©cgcnftönbe ber 5lbl^anblungen
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ßeftanb, tuclc^e in bcn ^ouinaten öon ©ilbcit imb Sdjtücifit^ei- monatlich cr=

[c^tencn.

^n ßrtQiiflcn jogcn tmc^ (Sd)cüin(^'§ 3?otträge eine 3cit lang an; allein

©(^eüing 6efa§ !eine qninblidjen ßcnntniffc in bcn i^ädjctn bcr ^tatuthjijfcnfdjaft

nnb ba§ @in!lcibcn bcr Ülatnrerfdjcinnngen mit 5lna(ogien nnb in ^>i(bcrn, njaS

man @r!Iären nannte, fagte mir ni(i)t jn.

^d) fam nad) S)aTmftabt jnrücf mit ber noUen lleBerjeugnncj, ha'^ iä) meine

3iele in S)entfd)Ianb nid)t cireid)cn !bnne.

S)ie 31bl^anblnngen öon ^^erjcling, namentlich bie Bcffere UeBeife^nng feine§

^anbbnd^S, treidle bamal§ fid) öerbreitete , tüaten toie ßrquirfungen in einer

bürren Sßüfte.

93Htfd)erli(^, ^. 9iofe, SJßö^ter, 5Jlagnn§ tüaren bamal§ nad§ Stod^olm gu

33er3eliu§ gegangen, allein $pari§ bot mir in fe'^r bieten anbercn 3^cigen ber

^1iaturtoiffenfd)aft, namentlid) ber 5pf)l)[if, 9Jlittel ^nm llntcrrid)te bar, mie fie

fi(^ an feinem anberen Orte tjereinigt fanben. ^ä) fa^te ben ©ntfc^lu^, nad^

$^^ori§ gn get)en, ic§ tnar bamal§ 17^''2 ^a^re alt. ^Dteine Steife nac^ 5|.^ariy, bie

5lrt nnb ^eifc, hjie ic^ mit 2;£)enorb, §umbolbt, S)nlong nnb mit (Sai) 2t)ffac

in ^erül)rnng fam, nnb iüie biefe 5Jlänner bcm Knaben i^re 5Reignng jutüanbten,

grcnjt an ba§ gabel{)afte nnb ge^ijrt and) nic^t t)terf)er. ^c^ l^abc fpäter fel^r

l)äuftg bie 6rfat)rung gemad^t, ba§ ein auSgefprod^eneS S^alent bei oUen Wm=
fc^en, id) glanbe, id) fann jagen o^ne 5ln§na^mc, eine untt)iberftel)lid)e ^cgierbe

evtuedt, e» jur (^ntmidlnng jn bringen, ^cbcr l^ilft in feiner Sßcife nnb 2111c

änfammen, ft)ie toenn fic fic^ miteinanber öerabrebct f)ättcn; ha% aber ba^ ^Talent

nnr bann ©rfolge erringt, menn e§ fi(^ mit einem feften unerfd)ütterlid)en

SBiücn bereinigt finbct; bie äußeren .$)inberniife feiner (Sntfaltnng finb in ben

mciften Ratten fcl)r niel geringer, al» bie, tücldjc in bcm 5Dlcnfd)en fclbft liegen,

bcnn fo lüic eine 5tatnrlraft, tüic mäditig fic and) fei, nicmaly für fid^ oüein

eine SÖirfnng ^crborbringt, fonbern immer nnr im S^creine mit anberen Gräften,

fo fann ein Wenfd) baS, li3a§ er oljnc ^lllü^c lernt, ober gciftig crn^irbt, tüojn

er, mie man fagt, eine natürliche Einlage Ijat, nur bann bcrlücrt^cn, luenn er

nod) fcbr bieleS 2lnbere bajn lernt, tnaö il)m jn crtöcrben me^r 5Mf)e Dielteid)t

nod) aly ^Inberen mad^t.

Seffing fagt, ha% boy Salcnt hjefentlic^ äBiüe nnb 2trbeit fei, nnb id) bin

fet)r geneigt, it)nt bei.^uftimmen.

^ic SBorträgc üon &a\) £t)ffac, 2:^enarb, S)ulong k. in ber Sorbonne Ratten

für mid) einen imbcfd)reiblid)en ^Uiy, bie 6infül)rung ber aftronomifd^en ober

mat^ematifd)cn ''Fcetljobe in ber 6()emie, mcld]e jebe 3lufgabe tnomöglii^ in

eine ©Icic^nng nertnanbclt nnb hd jcbcr gtcidjibrmigcn ^Infcinanbcrfolgc jmcicr

6rfd)einungcn einen gan,^ beftimmtcn canfalen ^iif^i^^'cnljang annimmt, tücldjer,

nacl)bem er anfgcfud)t nnb anfgcfnnben ift, „©rftärnng" ober „1t)coric" f)iefe^

l)attc bie fuinjöfifc^en 6l)emifer nnb $|.U)i)lifcr jn il)ren großen ©ntbcdnngen gc=

fnf)rt. £icfc 2lrt öon „Xf]eorie" ober „(frflärnng" Inar in 5^cnlfd)(anb fo gut

Uiie nnbcfannt, bcnn man ücrftanb bamnter nidjt ettnay „(Sifafjrcne»", fonbern

immer etma?, Inag bcr 'iDhmfc^ bayi tfmn muffe nnb madjc.



36 2;eutjc^e 3iunbj^au.

£)er franäöfijc^e SSortrag ]^at fc^on burc^ bie 6^ta(5^e in ber Se'^anblung

tüiffenj(|aftl{d)er ©egenftänbe eine in anberen Sprad^en fe^r fc^tuer erreichbare

logiidjc Älarl)eit, tnoju noc^ Bei 2:^enarb unb &at) l'gffac eine ^lTleifterjd)aft in

bcr cyperinientalen 23eh)ci6füf)rung tarn. £ie SSovIejung beftanb in einer t)er=

ftärbig gcorbneten Slufeinanberfolge öon ^pl^önomcncn, b. I). bon 23erfuc[)en, beren

^ufamnien^ang burc^ hk münblidje ßitlätung ergänzt tüurbe. gür mic^ tDaren

bie SJcrfuc^e ein ti)Ql)rer ©enu§, benn fie rcbeten ju mir in einer Sprodje, bie

id) öerftanb, unb fie ben)irtten mit bem 23oitrage, bofe bie ^Jlaffe öon formlojcn

2:t)atiad)cn, bie ungeorbnet unb regellog in meinem ^opfe burd)einanber lagen,

einen beftimmten 3uiammcn^ang befamen; bie antip^logiftifc^e ober bie franko fifd^e

ß^emie ^atte jmar bie ©ef(l)ic^te ber 6l)emie öor I^Jaooiner unter bie ©uiHotine

gebrai^t, aber man merlte, ba§ hav ^^oEbeil nur il^ren ©chatten getroffen l^atte;

iä) toar mit ben 2Ber!en ber ^t)logiftiter, Don (Saüenbiff), äßatt, ^prieftlc^, ^irman,

S3lac!, 6c^ecle, 33ergmann h)eit mc^r, al§ mit ben antiptjlogiftifc^en Dcrtraut, unb

toa§ in ben $patifer SSorträgen in ben 2:l)atfad^en al§ neu unb tnie ol)ne 5lnfang

bargcftellt lüurbe, crfd^ien mir in bcr engftcn ^cjie^ung ^u öorangegangcnen %t)ot=

fad^en, fo ä^ünr, ba§, tüenn bie le^teren l^intneg gcbac^t tourben, bie anbern nic^t

fein !onnten.

^d) erfannte, ober richtiger bielleidjt e§ bömmerte in mir ba§ SSetnufetfein,

ha'^ nid)t allein ätnifc^en gmeien ober breien, fonbern jtnlfc^en oHcn d)emif(^en

6rid)cinungcn in hem 5Jiineral--, ^flan3en= unb S^l^ierreid^ ein gefc^lic^er 3«=

fammcnl)ang 6cftet)e; hü% feine allein ftanb, fonbern immer öer!cttet mit einer

anbern, biefe toieber mit einer anbern unb fo fort aEe mit cinanber öerbunben,

unb ba^ bay 6ntftel)en unb S5ergel)en bcr 2)inge eine 235ellenbetoegung in einem

Kreislauf fei.

2Ba§ in ben fron^ofifd^en SSortrögen am meiften auf mid^ inirfte, tüar hk

innere 2ßat)rl)eit bcrfelbcn unb bie forgföttige SSermeibung aüeS 8d^cine§ in ben

ßrflörungen; e§ trar bcr öoüftönbigfte ©cgenfa^ ber beutfc^en 3}ortiäge, in

iüclc^en burd^ ha^ Ucbertüicgen be§ bebuctioen 25crfa!^ren§ bie gange h)iffenfd)aft=

lic^e £et)re it)re fcfte ^itnnicrung Perloren ^atte.

ßin äufäClige» ©reignife lenfte bk 5lufmer!famfcit 51. P. .^umbolbt'S in

5Pari§ auf mid^, unb ba^ ^ntereffe, tüa§ er an mir na^m, Peranlafete ©aQ S^ffac,

eine öou mir begonnene 5lr6cit gemeinfi^afilid) mit mir gu PoÜenben.

^n biefer äßeife tüurbe mir ba^ (SlüdE gu Jljeit, mit biefem großen 31atur=

forfdtjer in ben innigften S3cr!e!^r ju fommcn; er arbeitete mit mir, h)ie er früher

mit 2:^enarb äufammen gearbeitet ^atte, unb id^ !ann tDot)l fagen, ba^ in feinem

Saboralorium im 5lrfenal ber ®runb ju oEcn meinen fpäteren ^Irbeiten unb

meiner gangen 9ftid)tung gelegt inurbc. ^c^ !am nad^ 3)eutfct)tanb gurüdE, tno

hüxd) bk ©c^ulen Don ^ergeliuS, §. Diofe, ^itfd^erlid), 5Jlagnu§ unb 32ßöl)ler

in ber unorganifd)en ßfjemie bereits ein großer Umfd^toung begonnen l^atte, unb

getiagen burt^ bie tuarme @mpfe!^lung ö. §umbolbt'§ tnurbe mir eine aufeer=

orbentli^e $Profeffur ber ßljemie in ©iefeen in meinem einunbgtnangigften ^af^xt

übertragen, ^m ^ai 1824 begann meine ßaufba'^n in ©ic§cn.

3d) ben!e ftet§ mit greube an bie adtitunb^toangig ^a^re gurüd, bie id^ bort

Perlcbte; c§ it)ar tnie eine ^ö^ere f^ügung, bie mii^ an bk tleine Uniüerfitöt
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fOI)itc. 5tn einet großen Uniöerfität ober an einem qtö§em Orte trären meine

Gräfte 3erriffen unb jerfplittert unb bic ©rreic^unc^ be§ ^idcd, naä) bem'id^ ftrebte,

fef)r öiel fd^toieriqer, öielleic^t unmögtid) neruorben; aber in ©icfeen conccntrirtc

fi(i| 5lIIe§ in ber 5lrbeit, unb bicfe n^ar ein leibrntc^aftüc^eS föeniefeen.

2)Q§ Sebürfni§ eine» ^nftituti, in tx)cld)em fic^ ber 8(^üler in ber d)cmifc^en

.^unft imterrid^ten !onnte, toorunter id) bie 53ertrnutf)cit mit ben d)cmifc^en

Operationen ber Slnall^fe unb föettjanbtfjeit in bem ©ebrauc^e ber 'Apparate Per=

ftef)e laq bomalS in ber 2uft, nnb fo fom e§ benn, ba§ mit ber gröffnunc^ meine§

Saborntorium§ für ben Unterrid)t in ber analt)tifc^en ß^emie unb ben d)fmijc^en

llntcriu(^unc^§metf)oben mir nad) unb naä) Sd)üler Pon atten 6citen juftrömtcn.

tie qrö§te Sc^ft)icriq!cit f)Qttc \ä). aU bie ^Injnf}! fid) Permef)vte, mit bem

praftifc^en Untenid)t felbft: um 51>ielc auf einmal ju nnterrid)ten, ba,^u gef)5rte

ein georbneter $p[nn ober ftufenn)ciier 2Öeg, ber crft ouSgebad^t unb erprobt

tüerbcn mußte. £ie Einleitungen, meiere met)rere meiner 8d)iUer fpäter pnbli=

3irten (^rcfemug unb äBiÜ), entfjaltcn im SBefenttid^cn ben Saug, ber in Ö)ieBen

befolgt tüurbe, mit geringen 3Ibtt)eid)un gen; er ift je^t beinahe in aüen (^emifd)en

.ßaboratorien l^eimifd^.

Sie 5)arfteIIung Pon (^cmifd)cn ^Präparaten tnar ein ©egeuftanb, bem ic^

ganj befonbcre 5tufmer!famfeit jumanbte; fie ift fet)r öicl mic^tigcr, alä man ge=

tt)öt)nli(^ glaubt, unb man mirb I)äiifiger ^Jänner finben, bie fel)r gute 5(nalpfen

mad)en lönnen, al§ fotc^e, meiere im ©tanb finb, auf bic jpjcdmöfeigfte 22ßeife

ein Teine§ ^Präparat barpfteüen. S)ie S)arfteßnng eine§ ^räparateä ift eine

^unft unb babei eine qualitatioe 5lnalpfe, unb e§ gibt gar feinen anbern 2ßeg,

um \\ä) mit ben mannigfaltigen c^etnifc^fn @igrnf(^aflen einc§ .^örpev§ be!annt

^u malten, al§ h^enn man benfelben au§ bem 9to^material 3ucrft barftcKcn imb

bann in feine ;^al)lrci(^cn S^erbinbungen übeifü^ren unb bicfe bamit tcnncn lernt.

^uxä) bie getoöf)nlic^e 5(nalt)fc erfäfirt man nid)t, tucld)' ein pjic^tigcy Sd)fibungy=

mittel in il)rer gefd)idtcn ^anb^abung bie ßrpftaEifation ift, ebenfo n^cnig ben

29ert^ ber 3?e!anntfd)aft mit ben ^igfult,ümlid)!eiten Peifd)iebenartiger l'öfungg^

mittel. Wan bcnfe fid) nur einen ^t^flan^rn ober ^leifc^ = g-j:traEt, ber ein balb

2)u|cnb fipflallinifd)er Körper in fil)r geringer 5J^cnge, eingebettet in fd)mierige

^laterie, entl)dlt, tueld^e bie ßigenfc^aftcn ber anberen beinal)e gan^ üerbüUt,

unb man fott nun in biefem ^})tagma burd) (^cmifc^e 3icactionen bie öigentt)üm=

lid)feiten jebe§ einzelnen ßörpeiS in ber gemengten ^Jtaffe fenneu unb unter=

fd)eiben lernen tnoüen ma§ 3ci;fc^ung§probuct ift unb tna§ nic^t, um fie naci^»

!)er mit ''JJHtteln, treidle feinen ,]erfe^cnben ßinflu^ ou§üben, fc^eiben jn fönnen.

3?on ber großen (Sdjmierigfeit, ben redjten 3Seg in folc!^en Unterfui^ungen 5u

finben, gibt bie ^nalpfc ber ©aüc Pon ^^er^eliuS ein Seifpiel ah; Oon aU' ben

3al)lreid)en Stoffen, bie er al§ S5eftanbt{)eil bcrfelben befd)rieben l)at, ift eigentlid)

feiner in ber natürlichen ©alte entf)alten gerocfen.

@ine au^etorbentli(^ fuT,^e ^eit l)atte ben berüf)mtcn Sd^ülern bc§ fd)n)e=

bifc^en ÜJlciftcr» genügt, ber Wineral^^lnalpfe, luelc^e auf ber genauen .Ucnntnife

ber 6igenfd)aften ber unorganifc^en Alörpcr beruf)t, einen bcmunberuömürbigen

förab Don ä.5Dt(fommenf)eit ju geben, i^rc ^öerbinbungen unb it)r gegenfeitige§

Sßerf)alten njurben burd) bie fd)mebifd)e Schule mit einer bi§ bal)in gan,^ un=

getüöt)nlid^en unb je|t nod) unübertroffenen Schärfe nac^ allen '){ic^tuugen
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ftubirt. 3)ie ))l^t)ft!alifc[]c ©kernte, tüelc^e bie ge[e^I{(^en Sc^tc^ungcn ber p^t^^

fiMifc^en @tgen[c£)Qften 3U ber c^emif(^cn ^ufommenfe^utig unterfu(^t, l^atte

burd) hk (Sntbetfuncjen @a^ ßt)ffQc'§ unb ö. §umBoIbt'§ ü6er bie SSerBinbungg^

toerl^ältniffe ber Körper int ©agjuftanb itnb öon 5Jlitfc^erIi(^ über bie ^c=

äiel^ungen ber ^njftaEgeftalt jur c^emifi^en ^ufammenfc|ung Bereits einen feften

^oben getüonnen, unb in ben (^emifd^cn ^Proportionen fc^ien ha§ (SeBäube feine

(Spi^e erl^Qlten ju !§a6en unb öollcnbet ba^ufte^en.

5lIIe§, toa§ ha§ ^luSlanb in ber öorangcciangenen ^di an ©ntbedungen er=

toorBen ^otte, Brockte je^t oud^ in 2)entf(^lQnb reiche f^rü(i)te.

@ine organifd)c ßl^emie, ober tnaS man !^eutc fo nennt, Beftanb bamalö

noc^ nii^t ; S^^enarb unb ®at) ßt)ffac, SSerjeliuS, ^rout, ^öBereiner l^atten jlrar

ben ©runb jn ber organifd)en ^Inal^fe Bereits gelegt, allein felBft bie großen

Unterfuc^ungen öon ßl^eöreul üBer bie fetten Körper erregten öielc ^a^re :^in=

burc^ nur geringe 2lufmer!fam!eit. 3)ie unorganifc^e ß^emie na^nr no(^ aUgu^

toiele unb ^tuar bie Beften Gräfte in 5Infprud).

5!Jieine in $Pari§ gewonnene 9ti(^tung toar eine anberc; burc^ bk 5lrBcit,

tüeli^e &at) ß^ffac mit mir üBer ha§ .^nallfilBer gemotzt t)atte, lüurbe iä) mit

ber organif c^ en 5lnal^fe öertraut, unb i(^ fa!^ fc!^r Balb, bafe aller ^^ortfc^ritt in

ber orgonif(^en ß^emic tüefentlid^ öon i^rer S5ereinfac§nng oBl^ängig fei; benn

man ^at e§ in il^rem C^kBiete nic^t mit öerfc^iebenortigen Elementen, bie fid) in

i^ren @igent^ümlicf)!eiten er!ennen laffen, fonbern immer mit benfelBen Elementen

3u ti)nn, bereu S3er!^ältni^ unb ?lnorbnung hk ©igenft^often ber organifd^en

SSerBinbungen beftimmt. 33}a§ in ber unorganif(i)en ß^emie eine ^^eaction toar,

ntu^te in ber organifi^cn eine 5lnalr)fe fein.

S)ie erften ^a'^re meiner ßanfBa'^n in ©ie^en öertnenbete i^ Beinahe au§=

fd^lie^lid^ auf bie SßerBefferung ber 5Jtct^oben ber organifi^en 5lnoH)fe, unb mit

ben erften Erfolgen Begonn je^t an biefer üeinen Uniöerfität eine S^ötigfeit,

toie fic bie äBclt noä) nie gefeiten.

f^ür bie Söfung unjöbliger ^^ragen, bie fic^ an bie ^Pftan^cn unb 2;^ierc

!nüpfen, an iftre SBeftanbtl)ciIe unb an bie SSorgänge il^rcr Umtoanblung in ben

Organismen führte ein gütiges (Seftiiitf in föiefeen bie talcntüollften jungen

^OMuner auS allen ßänbern ©uropo'S gafammen, unb man fann fic^ beulen,

toeld)' eine ^üKc bon S^^atfai^en unb (Srfal^rungen huxä) fo üielc Saufenbe öon

©jperimenten unb 5lnalQfen an mic^ !am, tncld^e jäl^rlic^ unb öielc ^a!^re lang

non ätüan^ig unb mel^r unermüblicl) t^ötigen unb gefdjidten jungen 6l^emi!ern

ausgeführt Inurben.

(Sin eigentlidjer Unterricht im ßaBoratorium, ben geüBte ?lffiftenten Be=

forgten, Beftanb nur für bie 5lnfänger; meine fpeciellen ©c^üler lernten nur im

3Ser^ältni§, als fie mitBra(^ten ; ic^ gaB bie 2lufgaBen unb üBerlt)ad)te hk 5tuS=

fül^rung; toie bie Stabien eineS ^reifeS :^atten olle i^ren gemetnfd§aftli(^en

^ittelpunlt. @ine eigentli(^e Einleitung gaB eS nid^t; iä) empfing t)on jebem

©injclnen jeben 5Rorgen einen Scri(i)t üBer baS, tüaS er am öori^ergei^enben

Slage getrau :^atte; fotoic feine ^nfic^ten üBer baS, InoS er oor^atte; ic^

ftimmte Bei ober mad^te meine ßinlücnbungen; S^ber tüar genöt^igt, feinen

eigenen äßcg fclBft ^u fud)en. ^n bem ^ufawimenleBen unb fteten S5er!e§r

miteinanber, unb inbem ^eber tl^eilna!§m an ben ^rBeitcn Eltler, lernte ^eber
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ton bcm 5tnbcrn. ^m SQßinter cjali id) tDÖdjcntlic^ jtücimal eine 5Irt öon

Uebcvii(^t über bic tntc^tiqftcn gracjcn bc§ ^Tacjcg. @§ tüar ^um fjro^en 2^^ctt

ein 33cri(^t über meine unb i^te eigenen SlxBeiten in SSerBinbnnc^ gebracht mit

ben Untctfnd^nngcn anberer S^cmifer.

Sßir arbeiteten, ttiann ber Zac^ begann, bi§ jur finfenben 91ad)t, 3c^fl^'fw=

nngen imb 35ergnügungcn gab e§ in ©iefeen ni(^t. S)ie einzigen ."klagen, bie

\\^ ftet§ tüieber^olten, tüaren bie be§ S)icnet§ (^ubel), tueld^er om ^benb, tüenn

er reinigen ioßte, bie ^rbeitenben nic^t an§ bcm Saboratortum bringen tonnte.

;Sie (Erinnerung an itjren ^(ufentfjalt in (Siefeen ertöedt, h)ie ic^ -^öuftg '^örte,

bei ben meiften meiner ©d^üler ha^ tr)of)ltf)ucnbc ©efül)! ber ^efriebigung über

eine tro!){ angetncnbctc ^cit.

2ä) !^atte bog ^of^e (S^Iüd, ba% öom 5tnfangc meiner Saufba^n in (Siefeen

an glcidje DIeigungen unb gleiches 6treben einen ^^reunb mir getüannen, mit

bem mi(^ jc|t nat^ fo tiiclen ^a^ren bie cngften SBanbe ber toörmften ^u=

neiguug öertnüpfen. Sßöf^venb bei mir bie Steigung öoitüaltete , bie 5j[e^nlid)=

feiten in bem S^erljalten ber l^örpcr ober if^rer SSerbtnbungcn auf^ufuc^en, befafe

er ein unt)crgleic^li(^e§ SBaljrne^mungyOermögen für il^re S5crt(^iebent)eiten ; eine

Schärfe ber 33eoba(^tung bereinigte \xä) in if)m mit einer tünftlerifc^en (5)ef(^id=

lid^feit unb einer Genialität in ber ^luffinbung neuer 93iittel imb Söege ber

Untcriud)ung ober 5lnalt)fe, tr»ie fte tüenige ÜJtenfc^cn befi^en.

93can '^at oft bie SSoÜenbung unferer gemeinfc^aftlidjcn 5lrbeiten über hk

^arnfäure unb ha^ SBittermanbelöI gcpriefen; e§ ift hu% fein 2ßer!. ^d) !ann

ben 93ort!^eiI nic^t l^od) genug anfd)lagcn, ben mir in ber @rreid)ung meiner

imb unferer gemeinfi^aftlidjen ^^uU bic 3}erbinbung mit äBb^ter bradjte; benn

in i^r öertnüpften fiä) bie 6igentt)ümlid)fcitcn 3meier @d)ulen, unb ha^ (Sute,

ba§ jebe für fid^ l^attc, tarn burc^ ha^ 3ufa"^"icntr)irfen gur Geltung. 5leiblo§

unb otjue ©ifcrfuc^t, <^anb in §anb, öerfolgten h3ir unfern SBcg ; h)enn ber 6ine

§ilfc brauchte, tüar ber 5tnbcre bereit. 5}lan tüirb eine SSorfteHung öon biefem

SSer'^ältniffe getninnen, tücnn xä) ertnä^ne, ha% öiele unferer Ücincren 5lrbeiten,

bie unfercn 5kmcn tragen, öon ßinem allein finb; e§ toarcn reigcnbe tleine (Se=»

fdjcntc, bie einer bem ^^tnberen madjtc.

5tac^ fed)3ef)n ^i^fl^'cn ber angeftrengteftcn 3;!^ätig!eit ftcUlc ic^ bic gc=

tüonncnen ^efultate, folncit fic bic ^'flanje unb ba§ l^ier bctrofen, in meiner

6I)emic angctDanbt auf 5tgrifultur unb $p{)t)fiotogic, stüci ^a^xc barauf in

meiner l'^icK^cmie unb bie in anberen Üiic^tungen gemad)ten Unterfud^ungcn in

meinen c^emifdjen abriefen jufammen. 5J^ie Ic|tcren tüurben in ber 9iegcl al§

eine 5popuIärfd)rift aufgenommen, tüa§ fie für ben, tüclc^cr ben S^l^alt ettoa§

näl)er anfielet, eigcntlid) nid)t finb, ober bamal§, aU fie erfdjicncn, nid)t tDoren.

5iid)t in ben 2^atfad)en, tüo^l aber in ben 5lnfd)auungcn ber organifi^en

3>orgänge touibcn mand^e ^e^ter begangen; tüir tüaren aber bic erftcn ^'ionicre

in bem unbcfanntcn ©ebiete, unb bie ©c^micrigtcitcn , ben rcd)tcn 2."Bcg cin=

ju^^alten, löaren nid)t immer übcrtöiublic^. ^cl^i, tüo bie 2Bcge ber Untcr=

fuc^ung gebahnt finb, ()at man c§ einen guten S^eit Ictd)tcr; aber alle bic

tüunbcröoUcn ©ntbcrfungcn , treldjc bic neuere S^it geboren l)at, marcn bamall

unfere Xröume, beren SÜertöirllidjung töir fidjer unb ätöcifclloS cntgcgcnfa^cn.
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Sttn 18. 5luguft 18P0 Bot bet ?^Ttebl)of bet üeinen mofteiür^e 311 g^ebnol

Bei SBittttingt)am ein fcltcne§, man tonn tüo'^l faflcn, ein ein,^igc§ S3ilb. 5ln

einem offenen ©robe bereinigten fid^ hk Stimmen jtöcier .^irc^en in ber Iraner

um ben S^obten, ber bie eine Oerloffm l^atte, um in bie onbere einzutreten unb

ber nun auf feinen 2ßunfd) prunfloö unb ftiH, oBmo'^t im ^Purpur einc§ römifi^en

6arbinQl§, in bk ]^eimat{)Ii(^e (Srbe gebettet tourbe.

5Rur bie QufeergetDÖt)nIi(^en ^^Joturen ringen ben unerbiltlic^ften 5ßorurtt)eiten,

ben unberjö^nlid^flen ©cgcnfö^en ber SCßelt foldje .f)ulbigungcn ab. ^cm 2Bctter=

leuchten am ^benb^immel bergleidjbar, finb fie nit^t tneniger unermartct al§

t3oiüberge!^enb. 2Bte mit elementarer (Setoalt erl^eücn fie plö^tic^ bie eintönige

Sltmoj'pl^äre alltägli(^er @elüöf)nung, buri^brei^en bie SCßolEen ber Sontrooerfe,

berüären auf einen !ur3en, ftüd^tigen SlugenbliiJ ha^ irbifrfie 6(^attenbilb ju

i^ren f^üfeen. S)ann ift llle^ tnieber bunfcl, fd^einbar rcgungeIo§ unb ftill.

3)a§ ßi(^t aber, ba^ unseren 2lugcn entfc^manb, ift bee^alb nicl)t meniger ba§

fiic^t, unb bk ^raft be§ 3ewgniffe§ überbauert bie ßebcnäfrift unb auc^ bie

Stimmung ber 5!lenfc^en, bie e§ abgelegt fiaben. ?tuf bie ^lage, tnclc^er geiftigc

©influ^ inner'^alb ber angclfäc^fif(i)en SBelt ber erften |)älfte bic-fc§ 3a^r£)iinbert§

am mäc^tigften getnefen fei, ift bie ^Inttüort nid^t zmeifil^aft. 2)a§ ©efdjled^t,

bem SS^ron unb S^eEeQ ba§ SBiegenlicb gcfungen, für mclc^c§ Soleribge pf)ilofo=

pl^iit, Sßalter Scott eine untergegangene SCßelt tnieber entbctft, (SailQle unb

^facaula^ ©efi^ic^te gefc^rieben !^aben, nennt ben Flamen oon ^o^n §enr^

91eh)nion al§ beSjenigcn, ber am tiefften auf bie ®emütf)er gemirft, bie ©eifter

am ftdrlften betoegt imb am nad^^altigften beeinflußt ^at. S3i§ 3um legten

Sag eine§ neunäigjö^rigen ßeben§ toar biefer Einfluß ein burd)au§ religiöfer.

?lu(^ ba, tüo e§ il)m nid)t gelang, bie 5}tenfcl)en ju überzeugen, l^at er niemals

tierfe^lt, fie anzujicl^en, ju rüt)ren, 3U geminnen unb ju begeiftern. ^acaulatj,

ber in SBejug auf alle großen Probleme am anbern 5Pol geiftiger @ntmic!lung

ftanb, pflegte eine 1850 öon ^letnman gehaltene 5prebigt, the second Spring,

au§h)enbig ^er^ufagen unb Stellen barau§ mit ent^u^iaftifd^er 5lner!ennung

3U citiren. % ^^roube, ber |)iftori!er, ein abtrünniger jünger baju, l^ot in :^in=
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reifeenben SBottcn bcn 3^"^^^ qef(^ilbctt, bcr i^n mit bcn ^i^enbc^cnoftcn gu

Djfotb am §u§ bcr Mangel fefttiielt, Don tüetc^cr l^cvaB 3^en3man SBovtc jptai^,

hk il^ncn bün!ten, „qI§ oh ein @(i)o bc§ ^porabic^eS bi§ ^u ifjnen qebrunc^m jei".

^n ©ngtanb fetc^lcid^t man bic clajl'ifc^e Sprad^c bcr „^Ipoloqio", cinjclne

ber Lyra apostolica cinc^creif)tc ®cbid)tc, jal^lrcic^e 8teIIcn bcr ^nn5elrcbcn unb

fonftigcr Schriften mit bcm ©(^önftcn, tria§ bic cjticrf)i[rf)c 5proja un§ t)inter=

loffcn t)at, unb Betrauert in 5Jch)man bcn a^öfetcn ^Iciftcr bc§ cncili)(^cn 6til§,

mit iüeldöcm bie .Qnnft, fo ju fd^rcikn tüic er, „this regal English", tnof)! auf

immer öerloren qeganc^cn fei. „^n montier SBcjictjunc^ ber größte bcr (Snglänbcr,"

fo nennt if)n eine bcr berufenften Stimmen in ber cnglif(^en 5preffe, „tüo^r=

ji^cinlicf) S^erjenige, brffcn ßcben öoUftänbiqcr aU ha§ iebe§ anbcrcn ^cnfctjcn

öon ©cnic in bicjem 3at)i-'^unbcrt unjcier ©efrf)ic^tc ba§ ©rgcbnife einer äufammen=

l^ängcnben, tiefgelten bcn, ganj bcftimmt im 2lugc 6et)altcnen 3l6fid)t gctücfen ift.

^cin anberc§ Sllafcin etjd)eint fo öbÜig au§ einem Stürf, mit fo gcbulbiger

©ntfc^Ioffcnl^cit au§ bem 3^Ioc! tierauigcmcifeclt tüic ba§ bc§ (Sarbinal^ 9lctüman."

UcBcreinftimmenb mit biefem Urtlicil einc§ Saien fagt eine ber erften lebcnben

5Iutoritütcn in ber anglitanif(i)en ßirc^e, 6f)urc^, ^ccan öon St. 5paul: „5ll§

et)angelifd)er Gbtift in ber ^nabcngcil , al§ 5lnf)ängcr bcr ^od)!ird)c in bcr

;3ugcnb, alä l^nttioli! in ben reifen ^Qf)^'^" """^ i^n förcifenalter r)Qt ^'ietüman

ftety ha^ gleiche !^id ücifolgt, jurücf^nlenfcn jum tüatircn, urfpiünglicfjcn Scben

be§ bleuen 2cftamentc§. 3!3ei Stielen, unb barnntcr bei üicten Solchen, bie ni(^t

jur rbmifc^cn ^irii^c getjören, iuirb ba§ Gnbe oon DIcttjman ßmpfinbungen er=

tDcrfcn, jenen öcrgtcidjfaar, bie ber Job bc§ ^ilpoftcl» 3of)an"e§ in ber ^ird^e ber

SBäter unb in ben Sangen ertoerfte, ba noc^ bic ©i^üifetüortc feiner ©piftel:

„S^inblcin, t)ütct Qud) oor bcn ^2l6göttcrn" , frijd^ in ilircm ®ebäd)tni^ lebten."

Unt)crg(eid)Ii(^ mctir al§ ein nmi^tigcr Genfer, ein S)id)tcr, ein 9icbncr, ein

@ef(i)id)tfci)reiber, ein Stieologe, unb tor 5ltlem unb über ^IIe§ ein |)eiligcr, fo

lautet bic Xobten!lage, nid^t aücin einer Aktion, fonbcrn einer ganzen 3iaQc am
©rabc bicfc§ ^J[|]anne§. Sie läßt feinen ^^^cifcl an ber (Stö§c feiner Scbcutung

3u, aber c» muß {jinjugefügt Incrbcn, bafe ä?crftänbnife unb ©cfübl für bicfe Se=

beutung im ©an^en unb förofeen auf ben englifd) fprcd^enben If)i'il ber gcbilbctcn

SBelt bcf(^rän!t geblieben finb. 2;ie geiftige Setocgung in ben brei großen curopäifd)cn

ßulturlänbcrn feiner 3cit ift öon Ülcftiman fclbft ocrljältni^mäliig nur luenig

beachtet tDovben, unb ebenfo ift, mit einigen entfc^cibcnben 5lu§na{)mcn, bcr ©ang

feiner ©nttuidlung ber continentalen 3[ßclt jum großen 2;^cil unocrftänbtid) ge=

Hieben, obtooljl e§ ibm tncbcr in Tcutfd)lanb nod) in ^^-anfrcid^ unb in Italien

an einzelnen guten ^Biograp^cn, fc^arfcn ßritifern unb bctüunbernbeu 3)cref)rcrn

gefehlt l)at. 5tun, tüo ber S(^teicr über bicfe» ßebcn gefallen ift, jicmt fid^

nod) einmal bie ^^rage, tro bcnn bcr ^an'^e^ ^ofl' ^e^" ^i^ '^'^^^ ""^ ^^^ S^ixdie,

hk (55clcf)rten unb bie Unhjiffenbcn , bic ©laubigen unb bic Ungläubigen mit

feinem ^rieben umfing, tncnn fie ba§ li($te blaue 5luge fc^autcn, boy über bicfe

SBelt ber ßrfd^einung l)intricg in treitc i^crnen unb na(^ bcm einzig il^cgc^ren»=

toert^en ftrebtc: bie SSifion ®otte§ unb ba^ etüige ßebcn.
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I.

2)ic (EontrotJcvfc.

Seit 5^eh3man, unter Umflänben, bie fpäter gvtoö'^nung finben tuetben, baju

öeranlofet inutbe, fid^ felB^t ju fc^ilbern, ift eine 3)ai-fteIIung 3)effen, lt)a§ ev ge=

tücfen, ttuV tio(S^ an ber §anb ber „Apologia pro vita sua" möc^ltd^, bie eBenfo

toenic^ ber 35crfieffenl)eit Qn'^eimfQßen tütrb al§ bie S5e!enntniffe be§ 5lugu[tinu§.

^:^t ^nijalt Bilbet ein 6tü(f ber religiöfcn ©efc^id^te be§ ^a^^r^unbertg, unb i!^rc

^orm ^at bie engtifd^e doffifd^e 5ßrofa nm ein ^eifterftücf 6ereid)ert, ba§ ber

3Scrfaffer felbft nicftt tüieber üBertroffen !^Qt. 3)ie ©(^tüierigMt liegt barin, ein

fot(^e§ Silb in furzen Umriffen toicbergeBen ju muffen unb boc^ ben ginbrnd

ni(i)t gan^ öerloren gelten ju laffen, ben ha§ Original ^erborruft.

51I§ ©o'^n eine§ 58an!^errn unb feiner au§ altfrauäöfifc^em §ugenottenBIut

ftomntcnben ©attin tüurbe ^oljn §enrt) 9letriman am 21. geBruar 1801 al§ ber

ättefte öon fe(i)§ ©efc^miftern ju Sonbon geboren unb öon ber ^^utter 3ur

eifrigen ßefung ber ^eiligen 6d)rift ange!^alten, üBrigen§ in gemäßigt calöinifj^en

5lnfd^auungen l^erangegogen. ©r tüar noc^ nid)t fcc^gel^niö^rig, alö bie Si^riften

unb Kommentare bc§ biefer ©c^ule angel^örenben Slieologen 3:i^oma§ Scott i^n

jur ^ufammenfteüung öon ©dirifttejtcn ju fünften ber Seigre öon ber Srinitöt

anregten. £)ie rü(ificC)t§Iofe 2ßaf)r:^eit§lieBe biefe§ 5)lanne§, ber felBft al§ llnitarier

Begonnen :§atte, toirfte fo mö(^tig auf ben Jüngling, ba§ er fpäter Bezeugte,

„foft bürfe er fagen, ba% er i^m für feine Seele öerpftic^tet fei", benn i^m öer=

ban!e er bie (£infi(^t, ba§ |)eilig!eit öor grieben ge^e, ha% 2ßac§§t^um 3ei(i)en

unb ^ebingung aEe§ £eBen§ fei, giüei leitenbc ©ebanten, hk feine gange fpätere

ßnttöitflung Bel^errfc^t ^Ben. ©agu ftubirte er eifrig S^eologie unb tourbe

in§Befonbere burc^ ÜJlilner'g l^ird)engef(i)i(^te guerft auf hu patriftifc^e Sitcratur

öeriüiefen. 3)ie UeBeraeugung, ha% (Sotte§ äßiße i^n jur (ä^elofig!eit Bcftimmt

^aBe, ftammt gleid)fan§ Bereits au§ biefer ^cit unb mäf)rte mit furjen Unter=

Brechungen be§ 3^^^^^ ^^^ 5^ feinem ac^tunbgtüangigften ^ü^xq, öon toeld^er

3eit an fie 3um Beftimmt feftgci^altencn @ntf(^lu§ tnurbe. 511» Stubent öon

S^riniti) 6ot[ege in Cjforb mu^te 9fich)man in golgc f(!^tt)erer :|3ecuniärcr S3erlufte

be§ SSaterS feine Stubien fe!^r Befd^leunigen : „®efd)eut unb au§bauernb fleißig"

nennt i!^n einer feiner ßel^rer, bo(^ geidjnete leine ^eröorragenbe Seiftung feine

ßoufBa^n auf ber ^odifc^ule au§. i)ie a!obemifd)en SorBeern fielen üBerreid^

ouf ba^ §aupt be§ glänjenben Jüngern S3ruber§, §ran! ^fielrman, für beffen

äßo!^l er nad) bem frül]en Sobe be§ 35ater§ forgte, gubcm er fprac§:

„Dear Frank, we both are summoned now
As Champions of the Lord;

Enrolled am I, and shortly thou

Must buckle on the sword;

A high eraploy, nor lightly given,

To serve as messenger of Heaven."

S)iefe -Hoffnungen erfüEtett fid) nic^t. f^ranf 5]etoman, ber ein Bcbcutcnbcr

^ann tnurbe, berl)ielt fid) immer aBle^nenb, eine ^qH l)inbur(^ aiiä) fcinbfelig

gegen ben @ntit)idlung§gang be§ ^rubcr§, beffen 5lBf(^lu^ er bor 1826 lommen

fol). „@S ift Befrcmbenb," fd)reiBt ^ranl, ,M% ätDanjig ^al§re barüBer l^ingel^cn
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foütert, Beöor er (3- •^. 9lelüman) bic 6tättc fonb, h)ot)in feine 5)octvincn gc=

t)övten" ^). ©in britter 33ruber, eBcnfaU» Begabt, iDanbte \\^ t)on feiner (^amilic

qI§ „gu teligiög" qB, trurbe ein ßljnüer unb öerbarB. 5liii^ bic 8d)loeftern tüaren

geiftretdje ^^rauen. 91i(^t cin§ ber (5)ef(^tüi[tcr folgte 91eh)man nac^ 9tom.

(Seit 1823, töo er bie Q!nbemifd)cn ©rabe erhielt, trat er al§ ^Jtitglicb üon

-Oriel (Joüege itt ben Se!^r!i3rper ber Uniöerfität. @r !^at bie alte öod)fd)iile, ein

©ebic^t in 6tein, i^re mittelaltcrlii^en S^ogengänge unb .r^aHen, i^re blütt)en=

umranftcn 9}tauern, i!^re immergrün befdiattctcn ^^sfabe fc^tnärmcrifd) geliebt. 9Jfan

jeigt noct) bie 2iebling§allce, in ber er fid) erging: „niinquani minus solus quam
cum solus" l^iefe e§ öon il^m. 3)od) öerbanb eine tnarmc grennbfd)aft i^n mit bem

5llter§genoffen, ben bie äBclt fpöter aU Dr. 5pnfel) !ennen nnb üere^ren lernte. S)en

calöiniftif(^en Jenbenjcn, bie feine erfte ^ugenb bef)errfd)t l)atten, folgte bie enge

^erüljrung mit ben ^ilbung§elementen ber anglicanifd)cn 3:t)eologie. Unter biefen

fel^lte S3utler'§ „?lnalogt)" nid)t, ein ^uä), boa in 3)eutfc^lanb immer unbeachtet

geblieben ift, tüä^renb e§ in ßnglanb feine Sebcntung !^eute noc^ nic^t öevloren ^ai.

3)ie (Srflärung ber natürlichen burd) bie geoffenbarte 9ieligion, hk Cel)re, hc\^ bie

matcrialen '^pi^dnomene ^uglcid) Sippen unb SSermittler tl)atfä(^lic^ öor^anbener,

tücnn and) unftd)tbarer S^inge feien, entfprac^ 5iett)man'§ frül) gcmonnener 5ln=

f(^auung Don ber Unjulänglic^feit biefer ftc^tbaren 2Bclt, bie, mie unter einem

©d)leier, ben tiefern 6inn unb ^h^ed be§ UniDerfum§ berge. S^agegeu M)nte er

biei)octrin, „ba§ ä'ßa'^rfc^eiulic^feit bie ^^ülireriu burc^S Seben fei", in ®e,^ug auf

bie l^bc^ften ?^ragen ab. @in „probabler" @ott tuar e§ nid)t, gu bem 9ictoman

f]ätte beten tonnen. „6eit meinem fünfzehnten ^atir", !^ei§t e§ in ber „^pologia",

„mar ha^ £ogma funbamentale§ $]3rincip meiner 3teligion. 3<^ ^^^^^ ^'^'"c anbere,

id) tiermag nitS^t in ben begriff einer anbern Üfeligion einzubringen. 3ieligion

al§ blo^e§ @efü!^l ift mir ein S^raum unb ein Spott, ßbenfo gut lie§e fi(^

,^inbe§liebe o'^ne bic ©jiftenz be§ 35ater§ unb ber Butter, al§ grömmigleit o^ne

bie 3:t)atfad)e eine§ l)ö(^ften SBefenS öoranSfe^en. 2Ba§ ic^ 1816 barüber bad)te, l)ielt

ic^ 1833 feft, ganz ebenfo toie idj c§ !^eutc 1864, unb fo ©ott tnill, bi§ auy gnbe

feft^alten h3erbe." 3)a§ tüar nid)t ber ©eift, ber im bamaligcu £)j:forb l)errfd)te.

9lid)t ber 6taat§!irc^e, fonbern bem ^etl)obi§mu§, ber öon ber alten .S>c^f(^nlc

ausgegangen unb bann fo l)eftig öou i^r befiimpft toorben iuar, ber frommen

Segeifterung ber Sßeslct) unb äßl^itcfielb tüar e§ zu bauten getüefeu, meun bad

religiöfe 25elüu^tfcin ben 6ieg über bie bürrcn Utilitätyt()coricn unb ben rol)en

^laterialigmuy be§ ad)tze^nten ^al)rl)unbcrtö baHontrug. 2)ie ^Jict^obiftcn unb

bie öon iljnen ausgegangene eöangelifc^e 5portci brachten bie ,^ird)e mieber in

(Joutact mit ben unteren S3ol!5fd)i^ten, bie fic au§ einem S^ftanb oft OöIIiger

ilpat^ie unb S5erluilberung bem d)riftlic^en Sebcn zin'üdgemannen. S)urd) ßatü,

©cott unb 53]ilner l)attc biefer 3been!rei§ bie crfte religiöfe gntmidlung^p^afe

^fietömau'ä bcl)crrfd)t. Unter ganz Deränbertcn 23erl)ältniffcn , in ganz tierfd)ie=

bcnen Reiten, uncrad^tct aller il)rer Uebertreibungen unb abfto^enben ''.'lnyfnnfte=

mittel ^ux G-rrcguug ber ^I1c äffen, erinnert bie 33otfdjaft, mcld)c ber ^lid()obi«mu§

in bie SBilbniffe non (Georgien, in bie ."pafenplätjc unb Ucrlaiiencn ^iftrictc t^ou

M granf Dielüinan, .,rhusos of Faith". „The Soul, her sorrows aiul aspiratioiis".
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ßnfltanb, S^Ia^i^ ""^ 2ÖQle§ ttuc^, an ntd^tg fo fel^r aU bte ©enbunq ber tninberen

SSrübev jur Sieformation ber ßirdje bc§ biet^e^titen ^o^tl^unbertg. 23tcle ^itglirbcr

bc§ Qnglicanif(^en Meru§ fc^Iojfen fid^ ber 53elDegun(:| an, allein bie ^{r(^e felbft

öerfiiclt ftc^ äuerft ablet)nenb, bann feinbfeliq gegen ©iferev, bie jtoar 3um gib§crn

Sl^cil il^re Se^re fcft^ieltcn, aber if)re S^isciplin burc^ hk Saienprebigt unterbrad)en,

tfire SSilbung öcroc^teten, i^re Sau^eit benuncirten, unb enblic^ in ööllige geiftige

Stagnation gerietticn. „Sine .^ird^e öon ©entlemen für ©entlemcn", f)at 9iett)man

bagegen ba§ Sitablif^ment genannt, „©ein Meru§ genofe in Orforb unb anbeven)o

bie grüd^te einer l^od^enttoicfclten, geiftigen Sultur. @c tüac^te eifetfüc^tig über

feine Siechte unb 5priöilegien, erfreute fid) rei(f)er 5Pfrünben, tnar möBig, öernünftig,

comfortabcl, pf)iIantt)ropif(^, tolerant unb tüol^ltl^ätig. 5lIIe§ ha^ Irar gut, felbft

]6ett3unbern§n)ert^ : ba§ Seben be§ neuen S^eftamente^ toar e§ nit^t. S)ie ang(i=

canif(^e .^iri^e l^atte bie Sicligion für hu (Siöilifation , ba§ erfte für ba» nt'un=

^e^nte ^JQ^t^unbert, ben @eift be» StiangeliuniS für eine ^tad^bilbung be§)etben

burc§ 5palet) ober ^t. Simeon eingctaufc^t unb fd^ien feiner Slufgabe untreu

Qctüorbcn £er 5prop^et f)atte aufgehört, gu rügen, ju rtiarncn, ju

leiben"'), ^n biefent 6tabium ber Unfid^er^cit, be§ ungeftiUten SSebürfniffeS

narf) frifc^en, geiftigen ßebenSqucüfn, „einem 6tabium ber OJeform", toie man e§

nannte, fanb 5letDman ba§ Cjforb, ha§ (Snglanb jener 2^age, Oon tüetc^em er

felbft gefagt !^at, fein einziger .^ir(^enl)iftorifer fei (Sibbon getoefen ! 2). ^JJan

l^at Ojforb fpöter al§ bie Stätte bcjeii^nct, n)ot)in bie beutfc^en 5pf)i(ofopl)en gcl)cn,

tüenn fie fterbcn. 3^amal§, tüo fte am lebenbigften iüaren, berriett) nid)t» inncr=

l^alb ber ©c^ran!cn ber alten Unioerfitöt, ba^ continentale ®eiftc§ftrömungen in

Djfotb au(^ nur bemerft luorben iräven. 2Bie man über ^ant bad)te, l)at (Sarlljte

crjätjlt^). @in mächtiger £)enfer, Goleribge, toar tief in hu ®eifte§tt)elt be§

^önig§berger 5pf)ilofopt)en eingebrungen, unb t)orne!^mlic^ burd^ il)n fpiegclte fic

in ber 3)id^tung oon 2ßorb§mort^ ftd^ toibcr. ^an ftat ben ^öetoeiS ju füfjren

öerfud^t, ba§ bie ^antifct)e ßel)re auf bem gleicf)en SBege bi§ ju ^iemman ge=

brungen fei. @r aber entgegnete: „bie SSe^auptung, al§ ob id^ ^ant unb Solcribge

für meine gnttnidElung üerpftit^tet fei, mu§ id^ burd^au§ Derncinen. ^c^ ifabe

nie ein SBort öon ^ant gelefen. ^c^ i\aht nie ein 2Bort öon Soleribgc gelcfen.

;3d^ tjüb^ !ein einjigcg Sßer! öon (Soleribge in meinem ^efi^ gef)abt. 2^a§felbe

!önnte icl) öon ^urrell ^roube, .^eble unb ^Pufet) fagen, Inenn mir ha^ 9Jec^t

guftönbe, für 5lnbere ^u fprec^en"*). 5ZetDman'§ befter SSiogräp^ fügt l^in^u:

„bie S)idf)tung 2Borb§toortl)'§ :^at iljm eigentl^ümlid^er 3Beife nic^t§ ^u fagen ge=

^abt (never found Dr. Newman)^). @6enfo unbemerft blieb hu !at^olifc^e Sieaction

in |^ran!rei(^, bereu entfc^eibenbe Xlieorien gerabc in ben ^a^^'^n öor unb nad^

1820 burd^ bie bebeutenbften 2Ber!e £)e ^aiftre'g unb Sa ^ennais' „Essai sur

rindifTörence" i^ren SlusbrudE fanben. ^n Djforb ging man feine eigenen, burd§

1) 6'^urc§, Dean of St. Pauls, über «Retoman, ©uarbtan, 16. Sluguft 1890.

2) Development, Introduct. § 5, p. 8. Sotb ^cton, „Doellinger's Historical Work"
(The English Historical Review, Cctober 1890, ©. 710).

2) 6artt)te, Mis^c. Essays, I, 50.

*) Sctef ^icroman'^ bom 17. ?liigujl 1884 (Fortnightly Review, ©cptembcr 1890, ©. 435).

'^) Ui. .^utton, Cardinal Newman, London 1891, p. 6.
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bie claffifc^c 58ilbiing unb bic nationalen unb firc^lid^en UcBcrltefernngcn öor=

(^räfid^ncttn 2ßrfle. ßincm ber öotjüfllidjftcn Sröc^er bctjelBen, Dr. |)QtD!in§,

banttc 5UU)man flet§ bic bialeüiic^c (5d)äifc, „tluit finer care in the use of

words", in ber tnon f|:ätcr fcl^i- mit Unrcd)t eine Gn-nnc^cnfc^aft feiner tat^oUfd^n

2ac^c fiTjcn tüoütc. Rainung Mjrtc i^n „bie S^odrtn ber S^rabition", bicfe§ nämlid^,

ha^ bic firrf)(id)c Ueberliefernng bic nriprünglid^c 5luctorität für bie 2d)xc gen^efcn

ffi: „bic 6d)rift tourbc niemal» bal^in öerftanbcn, al§ 06 fic ben crftcn 9Icu=

be!cl)ilcn ein i^(auben§bc!cnntnife bereit qcfialtcn fjabc. Sie fofltc t)iclmet)r ba§

a^etcnntnife beglaubigen, n)cld)eö bie Ueberlicfcrung ber ^irdje if)ncn übcrantn)ovtet

l^ölte" ^). Dr. äß^atclcl), f:pQtcr @r3bifdjof Don Dublin, „ber mir ju ben!en unb

meine 23ernunft ju gcbraud^en lefjrtc", I)ci^t e§ in ber „5IpoIogia", öcrmillelte,

mae Dlclnman ben Ü3iberali§mu§ in rcligiöien S^ingen nennt, b. t). „bie 5lnmenbung

bc§ Dcn!proccffe-3 auf ^ktcrien, in Sc^ug auf tüeld)c ba§ S)en!cn in ^olge ber

Sifc^ äffen t)eit be§ mcnfd)Iid)en @cifte§ ju feinem erfolgreichen @rgebni§ gelangen

fann unb be§t)alb nic^t am $pia| ift." £al)in gcl)ören bie grunblcgenbcn 33cgriffe

(first principles) unb juerft unter biefen bie tüidjtigftcn unb l)ciligften, bic $Ißa^r=

lieiten ber Offenbarung. „Siberali§mu§ in religiöfen fragen," lautet eine fpätcre

3)cfinition 51emman'§ „ift bie Sel)re, ha% bie 9icligion !cine pofitiocn 2öal)r^citen

gu bieten !^Qt, ^a^ ein (SlaubcnSbefenntniß fo gut iöic ein anbercS ift, eine fie^re,

meldte bie Örlenntnife öon ber 2I?ol)r{)cit irgenb einer S^eligion auefd)lie§t" ^),

6in gang anberer ©cift bc^crrfdjte ^o^^ Äeblc, ben S^ici^tcr bc^j „Christian Year",

ber $utler'§ 3;l)coricn ton ber lebcnbigen ^aä^t be§ ©lauben§ unb ber 2kht

burc^brungen Riffen tüoÜte. .<^eble tnar ein junger 5Jlann t)on feltcner Semutl^

unb 9{eini)cit ber ©cfinnung, ben ber natürlid)e 3ug feine» 2Befen§ nid^t auf

?yorfd)ung unb .ßritü, fonbcrn auf 5lnlel)nung an bie 5luctorität öermie». 3)a§

föemiffen, bie Sd)rift, bie ßirc^e, ba§ Sllleitl)um, SSorfc^riftcn unb l\'^ren ber

SCBcifcn, Etl)if(^c SOOabrfieiten, l)iflovif(^e Erinnerungen, juriftifd^e unb 6taat§«

majcimcn fpiegelten i^m, jcbe§ in feiner 2Beifc, ^nfjalt unb SBcfcn biefer ?luctoiitöt

miber. ^s^^ ©cgenfa^ 3u bem Sortit^um Oj;forby unb be§ 2tnglicani»mu§

ftimmten foldjc 5tnfd)auungen i!^n milb gegen bie alte .ßirdjc, bic 9kmman öon

ben calöinifc^en ?5ü^^'ctn feiner SuQC"^ oI§ ^Jc äjcrtbiperung bc» ^^lntid)rift gu

bctrad)ten gelernt :^attc. ^cble h)ar bcnn aud^ ber einzige feiner ^4^artei, ber

für bic ^-mancipation ber ^atfjolüen ftimmte, tnä^renb 5iemman, nacljbem er

^al^re lang bafür petitionirt ^atte, au§ Slbfd^en für bie ju ©unften bcrfelbcn in§

2ßcrf gefegten ^(ittel, „au§ afabcmifc^cn, nidjt au§ politifc^en ©rünben", mie er

fagt, nun gegen $peel unb bie (^mancipation fid^ ertlärtc.

dl fclbft l)at leinen ^l^eifel barüber bcfteljcn laffen, ha^ bic ^erfönlid^feit,

bic il)n in ben €jforbcr Sagen am meiftcn ergriff, bie bc§ frül) Derftor6cncn

|)urre[l ^^roube, bc§ 23ruber§ bc§ .^iftori!er§, gemefen ift. .So. Q^roube, burc^auS

originell unb l)öd)ft begabt, „Pon ^been überftrömenb", fanft unb geminncnb in

feinem Huftreten unb rürffidjtöPoÜ in ber 2)iacuffion, Perbanb ftreng fritifc^e

(£d)ärfe be§ @eifte§ mit einem licbcPoÜen, tiefen ©emütl^. 5Iu§ feiner Abneigung

gegen bie SJcformatorcn, au§ feiner (5l)mpatl)ie mit ber romifctj-fatbolifd^en .Uird}e

1) 3i. .g). .g)utton, Cardinal Xcwmaii, Sonbon 1890, £. 21.

2) ^Apologia". «Kulgotie üon 1865, ©. 192, 203, 285. tKcbc ju Oiom, 12. ÜJlni 1879.
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tnaj^tc er !ein ^zi^t Seine S?orlieBe galt bex l^iftottf(^en gorfcS^ung, „her ^olt=

ttf(^en Seite ber 9teligion", ber mittelaltetlii^en ine~^r aU ber alten ^ii(^e. 6r

glouBte an bie tüixüic^e ©egentoart, unb au§ feiner afcettfc^en ^uffaffung be§

in ben cöongelifd)en 9töt^en au§gefpro(^enen ^hzaU ber ^eiligleit l^atte ft(^ ein

an 5totiali§ erinnernber 5[Jtariencultu§ enttoitfelt.

2luf 9tetr)ntan machten groube'§ 5lnf(^auungcn tiefen ©inbrutf. 5tIIe§ großartig

nnb ebel eingelegte in ber 5Jlenf(^ennatnr :^ot üju ftet§ eni:pfängli(^ gefunben.

^Mi tiefernftcn ^^ragen Bef(i)äftigt , geriet!^ er niemals in @infeitig!eit , öerlor

ft(^ nic^t in bie SBelt ber 5lbftractionen. ß^rgeij unb toeltlic^e SSergnügungen

i)ielt er fern, aBer feine Stimmung tnar natürlich lieiter; feine Sinne fc^ienen

ni(^t Weniger feingeftimmt al§ fein Greift. @r toar ein !ü^ner 9teiter, ein t)er=

trauter greunb ber 9iatur. SBenn SßeinöoiTot^ für ben ßeHer be§ ßottege ju

beforgcn toar, mu^te ^ietomon entf(^eiben. @ine frö^lic^e, anregenbe 3:if(^gefet[=

fc^aft :^at er ftet§ gern um fic§ üerfommelt. 5ll§ 2ßeKington§ 2)epef(^en erfc^ienen,

tüurbe er gefragt, tt)a§ er barüBer ben!e. „f)en!en!" ertoiberte er, „man Brennt

tor SSegierbe, Solbat ^u fein." (5r tnar ein ^ünftler auf ber S>iolinc. ^s in§

l^o'^e 5llter !§at er ba§ Söebürfni^ gefüllt, fic^ in Slönen auSjufprei^en, bie ^ufi!

mit Begeiftertem 25erftönbni§ gelieBt^). ^a^u tarn ein eigent^ümlid^er, öon 5lt[en,

bie i^n ge!annt ^aBen, Betonter 3^9: 9letüman'§ ©ntttiiiflung tnar eine au^er=

orbentlic^ langfame. 5lu§ feinen Djforber Stubienja'^ren ift nid)t§ er!^alten al§

ha^ im 33erein mit feinem greunb 3- SSoiüben öerfafete ©ebii^t üBer bie S5ar=

tl)olomäu§na{^t. ^ReBen ben S^^eologen lo§ er ^ume unb SSoltaire, allein er !§ot

ftet§ Bel)auptet, ha^ 5Jlontaigne ber Stärlere getüefen fei unb möc^tig auf ben

(Seban!engang be§ mobernen ßeBen§ getüirlt ^aBe. 23on \iä) felBft fagt er, biefcr

;3a'^re gebcnfenb: „id) ftanb im SBegriff, bie inteHectueKen üBer bie fittlid^en

S^orjüge gu fteßcn. ^ä) tüurbe in ber Oiidjtung be§ eBen T^errfd)enbcn SiBerali§=

mu§ mit fortgegogen." £)er allgemeine (äinbrud lüar ber, ba^ er ju ben 2ln=

f(^auungen 2S!^atelei)'§ neigte. Sd^on bamal§ gingen bie 5lnfid)ten üBer i^n

tüeit au§einanber. S)ie ©inen nennen itjxi BeftimmBar unb aneignungSBebürftig

;

ber ^lelrolog ber „SimeS" fpric^t bon feinem unaBl)ängigcn , autolratifdjen

Sinn. @in Djforber Stubiengenoffe äußerte: „l)ier ift @iner, ber, fo lange er

f(^tDeigt, fi(^ niemal§ jum hieben entfd)lie§en fann. ^at er einmal gu reben

angefangen, fo tüirb er niemals iniebcr fd^toeigen lönnen." 3)a§ ^ü^glein in

ber intellectuellen SCßage gitterte Bi§ 1827. 3)ann tnedten ^tüei l^arte Schläge,

^^ranl^eit unb Sobe§Botf(^aften, ben jungen 5Jlann, tüie er fagt, auS feinem

Sraum. ^m borauf folgenben ^al^r 1828 Begann er ha§ Stubium ber ßird^en=

tätcr unb ber ßoncilien, ba§ jur gntftel^ung feiner „(5)efd^ict)te ber 5lrianer be§

vierten ^a^rl^unbert§" führte. 2)a§ ^u(^ toar erft Begonnen, als hu 9teöolution

t)on 1830 au§Bra(^ unb, ein ^a'^r fpäter, bie S(^lad)t um bie 9ieformBill in

^nglanb gefdjlagen tüurbe. äÖa§ in ^ran!rei(| gcf(i)cl)cn mar, öcrurtl)eilte 91ett)=

man auf» ^eftimmtefte al§ ungcfc^lid^ unb öerberBlid). |)ättc er ©oet^e'S

1806 gcfproi^ene Sßoite gelaunt, er mürbe fic^ biefelBen bamal» angeeignet IjaBen:

„menn ^aulu§ fagt: ,gel)ord^et ber OBrigleit, benn fie ift föotteö Drbnung', fo

fprii^t er eine ungel^cure ßultur au§ , bie mo!§l auf Icincm fiüljern 2ßegc al»

') nJiöfelet), „Reminiscences". 2t. iJroubc, „Short studies on great subjects'
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bcm d^rtfllic^cn erreicht tnerbcn !onntc." 9Iidjt tücnicjer l^ättc er mit 9iic6ul§r,

beffcn DIamen er nennt, ft)ni|3at^tfirt. 6» galt äimäc^ft, bic§ anglicanifrfjc ßtr(i)en=

tt)e[en Dor ber ©efal^r, „ItBeralifirt" gu tücrben, 311 6etr)a()rcn; aüetn „jtuifd^cn

3Ipat^ie unb t^örid^ter 5lngft unb 3)crtüirriing fd^tüanfcnb", festen e§ unfähig,

bem Sturm 3U trogen. 3)te ©runbfä^e ber Sicformotion !onnten c§ ntd)t retten;

bem 2>erfaII ber ©egentüart foÜte ba§ ibealc Stlb ber Qpoftolifc^en Reiten ent=

gcgengc^alten, ber (vraftiantSmiig bc§ ©taatcS burd) bie ^lufredjf^altung unb

3tnerfcnnung einer göttlich cingcfe^tcn ^lutorität 6c!ämpft tocrben. ^m ^a^x
1832 erfd^ien, im S^ienfte biefer ^hm\, in einer gorm, bie „trocfen 6i§ jur

Spröbigfeit" genannt Inorben ift, ha^ 58u(^ über bie 5trianer. £cr anglicanilc^e

2f}coIoge ficftanb auf ber 5iot^tüenbigfcit einer bogmatifi^en ^^eftfteHung ber

geoffenbarten 2i>at)rf)cit burc^ bie Sluctorität ber ßirrf)e al§ einer göttlichen 3lnftalt,

unb im fetbcn 5tugcn6IicEe, tno bie berüfimtc 516{)anblung „Comment les dogmes

tiuissent" ber fi-an^öfifd^en Crt^oboi-ie ben get)bc^anbi^u^ l^intoarf^), gipfelte

feine '^Irgumentation in bem ©a^: „tnenn ©ott feinen cingeBorncn ©o^n nic^t

auSgefonbt ()at in bie 2BeIt, bann ift bie gan^e ®ef(^i(^te ber DffenBarung ein

5Eraum unb ha§ Seben ber ^Jhnfc^en l^ienieben feiner geiftigen ©runbtagc beroubt."

Olclüman Dert^eibigt bie Drt^oboj:ie ber gxiec^ifd^en J^eotogen. 25on

^ntio(^ien, nid)t öon 5l(eranbricn fei ber 5triaui§mu§ ausgegangen, ^n ber

$p§iIofopf)ic ber ßlemen» unb £rigine>j fanb er feinen ßieblingSgebanfcn tüicber,

tüonai^ bie ganje öufeere Sßelt, bie pf)Qfif(^e tüie bie t)iftorifc^c, bie bIo§e auf

unfcrc Sinne bered)nete ^Jlanifeftation einer 2Birfti(^!eit ift, größer aiv biefe

3ßelt. S)ie Übtur ift eine ^Parabel, bie Scfjrift eine ^tHegorie; bie !^eibnifc§c

Siterotur, ^pbitofopljie unb ^lll^t^ologie finb, red^t oerftanbcn, eine 3}orbereitung

3um 6oangc(ium; bie gric(i)ifd)en S)ic^ter unb Steifen im getüiffcn Sinne ^xo--

p^cten: „for thouuhts beyond tlieir thought to those high bards were given."

Sißenn eine birectc, göttlid^e 2)i§pcnfation für bie 3"^e^ erfolgt tüax, fo fc§Io§

biefe eine minbere ju ©unften ber -Reiben nid)t au§. Hub toie bie ganjc .Ccl^rc

be§ 6oangeIium§ erft naä) unb nac^ fid) 5Ba^n gebrochen unb i^re Entfaltung

erlangt liatte, fo tnar 9iaum gctoonncn für eine lünftige, ooEftänbiger ju ertoar»

tenbe Cffenbarung bon Sßa^r^citen, bie no(^ mit bem Sdjleier, be§ 5?u(^ftaben§

beberft, ju if)rer ^ni funb toerbeu foUen: „the visible world still remains without

its divine Interpretation. Holy church, in her Sacranients and her hierarchical

appointnients, will remain, eveu to the end of the world, after all liut a Sym-

bol of those heavenly facts which fill eternity!"-)

5letoman felbft nennt feine ©ef(^i(^te ber 5lrianer „im 2)cnfen ungenau

unb incorrcct in ber Sprad^e". 3)er 2]erfu(^, ba§ 23uc^ ju öerbcffcrn, mürbe

feine ^ei-trümmerung jur ^^^olge gel^abt §aben'^).

^aä) ^öoüenbung be» 3Berfc» trat er in Begleitung öon §urrcl fyroube eine

Gr^olunggreife naä) ben ^üftenlänbern unb ^nfeln beS ^ittelmcer» an. xHuf

bicfen Seefahrten entftanben Sieber unb ©ebic^te, bie, fpäter ber „Lyra Aposto-

lica" eingereiht, 9letüman'§ Bebeutung al§ Siebter Begrünbet Ijabcn. 9tid)t alle

') Zf). ^ouffro^, Melanges Pbilosophiiiues, 1833.

2) Apologia, 6. 26-27.
3) SBrief bom 27. ^uni 1882 (Fortniglitly Review, September 1890, ©. 434).
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finb teligtöfen ^n^oItS. ßlo^fifd^e ©rintterungen unb ^3oIttifd§e Slntipaf^ten

h)e(^feln mit Itjtifc^en ©ttinmuncjen unb bem 2lu§brucE tiefernfter, in ba§ ©ött=

lid^e fid) öetfenteitben SBegeiftetimg. ©inäclne betreiben, ü6et „S)ie ©lemente" 3. 35.

unb über „iDie jübifc^e 9iaffe" finb öon gtofeartigfiet Inspiration, „bie," fügt ein

SSetDunberer l^inju, „^lefc^l^loS ni(f)t öeileugnet ^ätte". äßieber anbete finb ßiebling§=

l^ljmnen ber ang(icanifd)en ßird^e gehjotben. |)atte fd^on bie fromme ^^nigteit

öon ^e6le'§ „Christian Year" bie ©emüt^er mäd)tig ergriffen, fo traten \e^i

SIccorbe l^in^u, hk bi§ in ben (Smnb ber ^enfd)enfeele brangen.

2)a§ lange ni(i)t ern)a(^te SBetnufetfein, ha^ eine aufeerorbenttic^e 5lufgabc

feiner tnarte, mar in^toifrfjen über S^emman getommen. ^n Sicilien, tno il^n

eine töbtlidjc ^ranfl^eit befiel, traf er feine legten ?lnorbnungen, toieberl^oltc aber

ftet^ bem 5)iener, ber il^n pftegte: „id^ merbe nid)t fterben. ^ä) l^abe nid^t

gegen ba§ ßid)t gefünbigt."

^^m fclbft tüar nic^t !Iar, tDa§ er bomit meinte.

3u 9tom, im 5lpril 1833, l^atte er fid^ öon ^urrell groube getrennt.

£)iefer fctjrieb il^m au§ 5lcapel: „@ie l^aben mir öor!^ergefagt, ha^ id^ bei meiner

9iüd£fe^r ein befferer ©nglänber fein tnürbe, al§ bei ber Slbreife, berul^igter nicf)t

nur barüber, ba§ unfere ^irc^e in ber 3;^eorie ber äBa^rfjeit om nöc^ften !ommt,

fonbern aud^, ba§ fie, unerad^tet aÜer 5J^ifebräurf)e, praftifc^ ha^ 9iid)tige treffe. . .

.

^^re $ßropf)eäei^ung erfüllt fid^. . . . ^lijgen bie 3B^ig§ i^r Sd§ltmmfte§ t^un.

(So tief tonnen fie unfer oÜerbingS tief gefun!enc§ ^irc^entoefen öon @nglanb

nidit in bcn Staub jietien, aU bie Seute l^ier gefallen finb, tööl^renb fie nod§

ben Sd^ein br§ religiöfcn £eben§ betöa^ren." 2)o§ lüar ber ßinbrucE, bcn biefe

!at^olif(^en Sauber, ben 9iom öor etilem auf ben 5tpologeten ber alten ^ird^e,

ben Ieibenfd)aftlid§cn SSetämpfer ber 9ieformatoren gemad)t l^atte. Slud^ biefe

rbmifc^e gciftlic^e äßelt mu§te auf i^r Urbilb gurüdgefü^rt tnerben, tnenn bie

jtoeite, bie tna^re 9teformation gelingen follte.

5lm erften ©onntag nad) 91en)man§ äßiebereintreffen in Djforb prebigte

ßeble über „bie nationale Slpoftafie", toie fpöter bie ^prebigt genonnt tnurbe,

6ie töar ber 5lu§gang§pun!t ber SSetüegung, bereu Seele ^Retoman fein foEte.

„2ßir l^aben ein SOßer! in ©nglanb gu t!^un," ^atte er mit ernftem 9iad^brucf h^i

einer flüchtigen 23egegnuug in 9tom bem Garbinal Söifeman ertöibert, al§ biefer

i^n jur Uüdk^x in bie emige ©tabt aufforberte. „^ä) f^abz ein 2ßer! in @ug=

laub 3u tl^un," rief er fdtilud^^enb gu ßeonforte, ba er bem S^obe nafjt fc^ien.

S)ic ^ird)e, fo glaubte er, mar in il^rer ©siften,^ bebrol^t, feit bie 5lufl)ebung

ber Sefttacte ben politijd^en jum religiöfen ßiberali§mu§ gefügt, hk ^ird)e ber

Steformation aufgehört ^atte, (Staat§lird)c ju fein, unb jur Stufe einer üom Staate

beöoräugten ^ix&)C l^erabgefunfen töar. Oriel College, mit i!^m ©. §. groube,

2Ö. 5paimer, 51. ^erceöal, §. 9tofe, ^. ^eble, enblid§ 9letömau felbft entfalteten

bk i^al)nc ber 3teaction jur 23ert^eibigung ber !ird^lid)en Siedete gegen bie Eingriffe

ber politifd^en ^lad^t. „@§ töar ber ?lnfa^ ju einer Sd^ule, mel^r al§ ju einer

^Partei," fagt ^fietuman, ber bk 9iolle eine§ ^arteifü!^rer§ ftet§ obgelelint l^ot.

£)er (1833 erfolgte) 3lnfd)lu§ ^ufe^'g „gab un§ StcKung unb 5«omen. ... S5i§

ba^in töaren töir ^nbiöibuen, nun töurbcn töir eine ^Partei" ^). 2)ie 2)octrin,

i) Apologia, ©. 61—62.



bie fie al§ bie irrige aufftetttc, tüar 5cftl)altcn an ber SCßo^r^cit einer beftimmten

xeligtöien Seigre auf ©runb bc§ bogmatifd)cn ^^rindpS, mit anbcrn Söortcn, „ber

©laubc an eine fid^tbare ^ird^c, mit ©acramcnten unb 5)iitcn, jur ^u§fpenbung

einer nnfii^tboren ^nabe." ^m cxftcn, im 2:cccm6er 1833 erf(^iencncn „Tract for

the Times", bcn ^f^ctoman felbft öeifafetc, erfolgt auf bie ^yrage: „5(uf toa» follen

mir unfcrc ^luctorität Bcgrünbcn, mcnn ber Staat nn§ öeiiäfet?" bie bünbige

5lnttüort: „auf unfere ?lbftammung öon ben ?(pofteln." 9lcmman er^ä^tt, ba^

fein uncrfd)ütterlid)er ©laube on bie Unbcficgbaifeit biefc§ fcine§ ©tanbpun!tc§

feinem 5luftreten in jenen Sagen ein ©emifd) „both of fierceness and of sport"

gegeben unb 2SieIe öetlc^t i^aU. 6§ mad^te i^m iWrgnügen, einen ©cgncr @(i)ritt

für Schritt bi§ an ben 9?anb eine§ inteUcctncÜen 3lbgrunbc§ gu brängen unb

i^m äu üGcrIaffcn, tt)ie er ben 9füiftDeg finben tnoHe. 3)en 33if(i)Dfcn fagte er

auf ber crftcn 6cite be§ erftcn 2:ract§, „fo gro§ ba§ Unglüc! für ba^^ ,Canb aud§

märe, i^nen felbft ^obe er !ein fcgenSreic^cres @nbe, al^ ben SBerluft if)re§ irbifc^en

(5)ute§ unb ha^ 5}lartqrium ju toünfdjen." ©einen 33if(^of aber crf(ärte er für

feinen $apft, ben SteHüertreter ß^rifti, ben 9lac^fotger ber ^poftel. 3)ie 9iot^tDenbig=

!eit einer ftrengern ®i§ciplin mar eine ber erften 5lnforbernngen , bie er fteHte.

2)ie Stnttüort ber ©egner Iie§ nic^t auf fi(^ martcn. @§ tuorb i!^m

ertoibert, 2)ogmen feien nid)t§ 5lnbere§, al§ t^eologifd^e Meinungen; ber ®eift

ber anglicanifc^en ^irc^e fei fein bogmatifdjcr ; er felbft aber fteure mit PoUen

Segeln na(^ 9!om. ©egen biefe boppelte SBe^auptung ift bie Sd^rift gerid^tet,

in ber ^letnman feine S)efinition ber „Via media" aufftettt ^), mcldje bie SSetnegung

öor ber (5)efat)r bema^rcn foHte, fünftig mit bcm 9?omani§mu§ ober mit bem

5proteftanti§mu» öertuec^felt ju toerben. „5proteftanti§mu§ unb 5|?apfttl)um,"

l^eißt c§ in ber (Einleitung, „finb tnirüidje 9{cIigionen. . . . 5lIIein bie „Via media"',

al§ integroIe§ Softem betrachtet, lf)at niemal» anber§ al§ auf bem Rapier

ejiftirt. . . . SBenn toir ju unferer „Via media", al§ ju ber Pon bcn 5lpoftcIn ge=

prebigtcn 2Bat)r!^eit un§ betennen, fo erfd)einen tüir ben ^ufdjauern üU blo^e

5tntiquare ober ^^ebanten, hk mit S^öufc^ungen ober geleierten Subtilitöten ftd^

abgeben, nic^t aber mit ben 3)ingen, fo mic fie tnirüid) befdiaffen finb, fid) au§=

cinanbcrfe^en tonnen."

2tuf ber breifac^en ©runbtage be§ 2)ogma§, be§ facramcntalcn @pftem§ unb

bcy (5)egcnfa^e§ ju 9{om lüoHte er aber ben ^^tnfpruc^ be§ 5lnglo .^at^oIiciSmui^

„ber 9icligion öon SlnbretoeS, ßaub, .f)ammonb, 33utter unb Sßilfon" erf)ärten,

eine tnirüii^c apoftoIifd)e ßirc^e, eine foldje Via media ju fein. 3)ic ^roteftanten

tonrben an bie Unmijglid)feit erinnert, in» tüeite ^eer be§ Seben§ ol^nc jebc

i^ül^iung fic^ l^inausäutüagcn. 2Ba§ !ein mert^üoUcs ^^riöilegium, fonbern eine

5(bfuibitöt in SBejug auf £en!en unb SBiffen genannt lücrben muffe, fei öoUcnb»

abfutb auf bcm ©ebiete ber geoffenbarten Sßal^riecit, tDO e§ fo na^c liege, eine

Seite ber göttlidien Seigre gu übertreiben, toül^rcnb man eine anberc ignorirc ober

gar unterbrücfe. S)er römifc^e 5lnfpruc^ auf ^nfaüibilität bagegen mad§e anbrcr=

feitg bie römifd^e ^ird^e nid)t nur arrogant in SSejug ouf ba§ priOate Urtl^eil

^) „Lectures on the Prophetic Office of the Churcli, viewed relatively to Romanisiu

and Populär Protestautism". 1837.

Scittfd)e 9!unbf(fiau. XVII, 4. 4
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ber ©täuBic^en; er öetlette fic jur gtei(j§en |)Qltunfl gegenüfeer bem t!^r ont)er=

trauten ©louBenefi^a^e imb ber ftr(^Iid)en UeB erlieferung felBft, unb fül^re jur

©leid^gültigfett gegen bic 5tuctor{tät be§ 5IItertl)um§, unb bamit jum ^xuö) mit

ber 3:rabition. ^^etoman tüf)rte qI§ ^cn^cife bafür bie SBanblungen Betreff» ber

Seigre Dom ^Purgatorium, öon bcn ^Ibläffen unb öon ber ^nfaHiBilität felBft an.

S)er gleid^en 5l6fi(^t btenten bie 3]orIefungen üBer bie l^eilige Sd)rift in i!§rcr

iBeäie^ung jum fat^olifd^en ®IauBen§Be!enntnife, unb jene üBer bie ^Rechtfertigung

burc^ ben ©lauBen, bie S)öEinger eine ber größten ßeiftungen 9^etüman§ —
the gi-eatest masterpiece of theology that England has produced in a hundred

years — nannte^), ^n biefelBen ^a^xc fäHt hk ^erauggaBe ber Siograpl^ien

englifc^er ^eiligen, bie 5ßerfaffung be§ 2öer!e§ üBer bie Schriften be§ !^L 5ltf)onQftu§,

hk 33erijffentlid^ung be§ 5la(^laffe§ öon §urrett groube, ber 1836 öoEenbet tjaiit,

an ben er bie unt)erge§Iic^en SBorte richtete:

„. . . Dearest! he longs to speak as I to know,

And yet we both refrain!

It were not good; a little doubt below,

And all will soon be piain."

3lt§ Jßicar bon 6t. Waxtj ^klt baBei ^Jictnman iene ben!tüürbigen ^prebigten,

tüeld^e bk ^ird)e, tnie jur flaren S)efinirung ber ©rünbe für i'^ren ©lauBen unb

i^re 5luctorität, fo jur 5lnerfennung eine» ;3bcoI§ ber ^ciUgfeit !^erau§forbertc,

ha§ unverträglich tnar mit il^rer „falten, felBftäufriebencn Stulpe", ha^ auf bic

pi^fte ^Verfeinerung bc§ ©etniffeng, ouf bk rüdljaltlofeftc ©elBftentäufeerung

brang unb in ber f^rage gipfelte: „toenn ben 6!^riften Söo^lergel^en ftatt ^Prüfung

3U 2:^eil tnirb, ift ba nic^t ©runb, ju fürd^ten, ba% fie bk SSerl^eifeung unb ba^

35orred§t, ju leiben, buri^ Unge^orfam eingeBüfet l^aBen'?"^) ^lan ijai ju oft

l^eröorjulieBen bergeffen, baß 5prebigten, tnie jene üBer „unaufrichtige SBorte",

üBer bie „^Jcligion be§ 2ag§", üBer bie „Söagniffe be§ (SlauBen§", entfi^eibenber

für bk enbli(^e äßenbung ber S)inge, ol§ alle ^ontroöerfen getnefen ftnb. 5leh3=

man nannte biefe 3eit gtüifc^en 1834 unb 1841 bie glüiflii^fte feine§ SeBen§.

„$lßir gebiel^en unb toui^fcn. ... S)ie Setncgung erftarlte mit jebem ;^al§r, Bt§

fie in ßoüifion mit ber ^Ration unb mit ber Äircä^e ber S^iation geriet]^, ju beten

S)ienft fie ausgegangen Inar."

2)ie anglicanif(^e .<r^irc^e l)atte anfangt nic^t ben geringften ©runb, fid^ einer

Setoegung ^u tüiberfe^en, tneldje i^ren Stammbaum auf bk ^Ipoftel ^urütffü^rte

unb bie ßaien ^um ftrengern (Seljorfam gegen fie öerpftii^tete. S5ebentli(^ tnurbc

man erft burd^ bk 2:ractate üBer S^auftniebergeBurt unb SlBenbma'^lSlel^re, üBer ba5

römif(^e 33ret)ier, üBer bk S)i§ciplin ber alten .»^irc^e, buri^ bk SVeriJffentlid^ung

be§ 5io(^laffe§ §. groube'S unb bie borin tnieberte'^renbe mafelofe §eftig!eit

feiner 3}erurt Teilung ber 9ieformation, burd^ bie 5lufftettung be§ ©a^e§, @lauBen§=

norm feien nict)t bie 39 5lrti!el, fonbern bie ßel)ren ber primitioen ^^irc^e.

9len)man§ i8if(^of, Dr. Sagot, machte Sd^tnierigfeiten, unb ber SSicar öon <5t.

Waxt) erBot fic^, bie 5Lract§ jurüdjuäie^^en ober ju fiftiren. 33eibe§ tourbe aB=

gelernt. £ie ©egner aBer brängtcn unb fragten je^t bie 2^ractarianer: „toie

!önnt il^r bk 39 5lrti!el unterfi^reiBen, ba fie gegen ^om geri(i)tet ftnb?"

1) Parodiial and Piain Sermons, giu^gatjc öon 1868, Sb. V, ©. 290—292.^

2) ebcnbajclbjl, 9?b. V, ©. 45; »b. I, ©. 313 ff.; S3b. IV, ah?an3t9fie 5ßrcbigt.
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%a 6efrf)[oB Ületuman, iciiien Stonbpunft iinb ben feiner ©elinnungst^cnoffen

finer entfd^eibenbcn 5pro6e 311 untertncrfcn unb bie 39 ^Irtifel 311 commentii-en.

Gr untctfdjieb hahci 1. bic fntlioHjc^e 2q^xc bet erftcn 3flf)i^f]iinbeitc, 2. bic

Tbmifcf)cn Dogmen ber fpätcrcn Soncilien, 6eionber§ be5 jiribentinums, 3. ben

qegentüärtic^cn, tion 5Rom qutqcfin^enen fsanctioned) ©lauBen unb bie ®c6räu(^c

bct !at^o(if(^en ^eöötferunflen. ÜJiit § 1 crflärte ^Jlcnjman bie 5litifel nid^t

{n SBiberipruc^
; § 3 öcrurtfieilten fie, unb in SÖejufl auf § 2 meinte er,

baB fie 5?can(^e§ öertnarfcn, 5Inbcrc§ billigten. £arü6er muffe man in§ Älare

fommen. So, faqt er, Dcitüorfen bie 5IrtifeI jtoar nid)t haa ©efiet für hk 33ei=

ftorBcncn, tüo^l aber ha5 ^nn-qatorium, tDe(c^e§ ein römifcfie« jI;oqma ift- £a=

qegen ift bic ^nfattibiütät ber öfumcnifc^en ßoncilicn auc^ ein römifc^c» Xogma,
tüclc^es bic Strtifel nict)t Devtricifcn. Xa§ ^euer be§ $purgatorium§ ift ein

römifi^cr ^Ibergfaube, !ein TÖmifc^e§ £ogma, bie 5Irtifel öertuerfen i^n, 2)ie

39 5{rtifc( batircn Don 1562, ^toei ^afjre t)or ^Promulgation ber Söutle, burc^ inetd^e

bic 2:efc^Iüffc be» Xribentinum» de fide tourben. Sie richten fic^ ntcf)t gegen

hk fat{]oIifcf)c l'c^re, fonbern gegen bie ^crric^enbcn ^irt()ümer unb bie po:puIäre

Korruption, bie fic^ unter bem Flamen 3vomS Barg, ^^r 3icl tnar ein poütifc§e§,

fein re(igiöfe§, nämlid^ 2luf(cf)nung gegen bie Suprematie be§ 5]3apfte§. ^^x

praftifc^er 3toecf tnar biefer, ben „'l]}apiften" ben Uebertritt in hk Staatafird^c

3u ermög[icf)en. ?^otgli(^ mußten biefe 5pap{ften ben ^n^alt ber 5trtifet im

fat^otifc^cn Sinn interpretircn flinnen. 2^ai]äd)liä) finb bie 39 ^rtifet and)

feine 9legation ber papiftifc^cn Se^re, feine ^Inerfcnnung bc§ 5proteftanti§mu§.

S^jr 2BortIaut ift ein abfxcf)t[i(f) unbcftimmter , um einer fat^otifd)en 3^ter=

prctation ben toeitcftcn Spietraum ,^u gctDö^ren. Sie aUetn bringt ben ^n^alt

ber itrtifct im ©inflang mit bem rrayer-book. 5Dai ift, in gebrängter fiürje,

ber tücfentlic^c 3nf)a(t be§ bcrüfimten Xumber XC, üom (Februar 1841. 2orb

Dicton f)at baran erinnert, ha^ feine ©runb^üge bei £atoenport fic^ tnieber

finben, einem jener fat^olifcbcn ^i-'^nifer, bie nacf) ber S^tüdfe^r ber Stuart« ein

gleiches 3^^! ^^^ Serftänbigung anftrebten^).

2 er 2ract 90 blieb ber (c|te ber Serie.

9letoman'§ Ginbrurf iüar unerac^tct öieler SSebenfen immer nod^ biefer, bafe

fein anglicanifc^er Stanbpiinft fjaltbar fei. S)ie Suprematie be§ $papfte§ lel^nte

ja auc^ er ah; er tf)eitte bie ^nfct)auung öon 2^roct 89, nod§ toelc^er hk angli=

canifc^e tnic hk römifc^e Äirc^e legitime 2od)ter ber Urfiri^e toar. 5Iuf bic

Schriften angticanifc^er, nic^t fatf)o(ifc^cr J^cotogen begrünbetc er fein 'Hed^t,

hm 39 5Irtife(n bie fat^oIifd)fte Stuetcgung, bie i^r 2Bort(aut ^uliefj, ju geben.

,Sk ÜJlenfc^en f)abcn if)r 5]liiglid)ftc^ gct^an, bic atte fatf)olifc^c 2ßa^r{)cit ju

entfteücn, ju ocrftümmeln, aber tro^ allebem ift fie nod^ in ben 5Irtifc[n." Si'

empfahl noc^ einmal bie Via media für ?IIIc, „bie tücber bemofratifd; nod^

pant^eiftifc^, noc^ papiftifc^ ju tncrben gefonnen feien".

©cgen i^n aber er^ob fid) jetjt ein fürc^terlid^er Sturm. 2tuf ben .^anjeln,

in ben Sageblättern, in ©efcHfc^aftcn, in Gifenba^ntuaggonl, in Sjcrfammlungen

rcagirte bie anbere, bie proteftantifc^e Xeutung ber ?Irtife( unb nannte if)n 33cn-ät^er.

ij Dicton Q. a. C.
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3)te UnitieTfitöt ertüog bte (ü6ttgeti§ formell nie erfolgte) Sßerurt^etfung öon

2;rQct 90 ; ,^eble unb $ufet) ftanben auf§ ebetfte 3U Ü^retn ^reunb unb erüdrten fid^

folibarifd^ mit il^m. ©ein S5if(^of, beffen ©üte er toBt, Verlangte ©iftirung ber

3;rQct§. ^2\oman ge^ord^te unöergüglic^. @r !onnte bte Uniberfitöt, ja ha§ ßonb

felbft ^eraugforbern, aber @m)3örung gegen bie ^luctoritöt tüor unben!6ar für ifin

:

„ba» 35ertroucn in mid^ toax erft^opft, oEeinid) bettraute mir felbft nic^t mel^r

^d) erfannte !Iar, ha% mein ^la^ in ber SBetoegung bertoren tvax." @r berlie§

Ojforb unb ^og im ©ommer 1841 nad^ bem einige 5]leilen babon entfernten

Sittlemore, bog jur 5)Sfarret bon 6t, ^axXj ge'^örte, unb too er fic^ ber 6eelforgc

tbibmete. S)ort tboHte er ein Mofter erridtten. S)en S^üdtritt bon ber |^ü^rer=

fd)aft ber SSetnegung empfanb er nidji qI§ 33erluft, fonbern qI§ Befreiung bon

fd§lt»erer SSeronttbortung. SlEein 5Ru'^e foöte i^m borum nid^t tberben.

6eit 1839 befc^öftigte i^n ha§ 6tubium ber föefc^ic^te ber ^onop^tjfiten

unb brängtc ju einem eigent^ümlic^en 3}ergleic^ „5h)ifc^en ben tobten ^cugniffen

ber SSergongen^eit unb ber fieberhaft erregten ßl^roni! ber ©egcntnort". S)te

^irc^^e bon bamat§ tbor bie ßird)e bon fjtuU; bk ^Tconopi^ljfiten ^ei^en iep

^roteftanten: „tba§ nü|te e§, bie ßontroberfe fort^ufe^en ober meine 8tettung

,^u bertt)eibigen, tbenn id^ am @nbe bod§ nur 5lrgumente für 5lriu§ ober (5utt)(^e§

f(^miebete unb al§ Advocatus diaboli gegen 5lt^anafiu§ unb ben maieftätif(^en

Seo ouftrat bem bie alte ^ird^e fid^ untertnarf" i).
2)er SinbrudE

ging borüber, unb 9^etbman beftörÜe fid^ im @ntfc^Iu§, fid^ nur burd§ 35ernunft=

grünbc bcftimmen 3U laffen, oüe ©nbrüde ber ^^^antafie, alle Otegungen be§

(5)efü!^l§ abfolut fern ju l^alten: „had it not been for that severe resolve, I

should have been a catholic sooner than I was." ^m ©ommer 1841 h)ieber=

f)oIte fid^ berfetbe ßinbrud hti bem erneuerten 6tubium be§ arianif(^en 6treite§.

S)ie anglicanifd^e Äird^e, im Säefi^ ber apoftolifc^en ©ucceffion unb ber ©acra=

mente, tüar nid^t ^äretifd^, allein in ben erftcn ^a!^r!^unberten ber ßiri^e tbar

ba§ anglicanifc^e ©t)ftem nid)t boßftänbig ju finben. £)ie römif(^e ^ird^e l^atte

5)ogmen unb 6acramente beffer getoafirt at§ bie anglicanifd^e ; bie Via media

gerfiel borüber in ©taub^).

51ctbman t)örte bon biefem ^^itpw^'^t ön auf, eine Se^re anzugreifen, bon

ber er fid) fagen mu^te, ha% fie i^m eine§ 2^ag§ al§ tna^r erfi^eincn fönnte. Um
fo entfdjiebener tbanbte er fid§ gegen bk römifdje ^oliti! unb ßontroberfe, gegen

ii^re .^eftig!eit unb il^re ^^^t^ipc"- ®ine lebenbige ^^uftration berfelben,

S)aniel €'6onneII, „ber fid^ mit Seuten jeber 3teIigion unb feiner 9ieligion

gegen bie angliconifc^e ^ird^e berbanb", tnar if)m ganj befonber§ antipat^ifd^,

ja gerabe,^u unertröglid) ^). ^id)t tneniger abftofeenb tbirlten S5e!c^rung§berfu(^e

bon fat^olifdier ©eite. £ie 5lbncigung, bie er jeitlebenS gegen ba^ „ßonbertiten=

mad^en" ^egtc, fd^reibt er auebrüdlid^ perfönlid^cn @rfat)rungen ju.

SBö^renb biefer innern kämpfe unb fortgelegter Eingriffe ber S5ifd§ijfe, bk

einer Sßerurt^cilung be§ 2;ract 90 fo naf)e !omen, al§ bie tird^Iid^e 2)i§ciplin e§

anliefe, gab ein äufeere§ ©reignife ben 5Infto§ jur enbtid^en äßenbung ber S)inge.

') Apologia, 6. 115—117.

2) Apologia, ©. 111, 120—121.

') Apologia, ©. 123.
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2)er ©rjBifi^of öon SanterburQ unb .^err öon Fünfen, le^terer um ben 'än=

gtiffcn äu ent9cf)en, toelc^e bic @infü:^i-unfl be» @piffopaI)i)ftem6 in ber beut)d§en

lutf]erifc^en Äirc^e mit 6i(^ci1)cit ju c^ehjärtigen l^attc, befc^Ioffen bic ©rric^tung

einc^ cüQngcIijdjcn S5i§tf)umS in ^crufolem. ^m felBcn SlugenBlic! alfo, h)o

^^icn^man auf§ ^cftigfte gctabclt tourbe, lüdl er ben 39 ?liti£eln eine S)eutung

ga6, bie feiner DJteinung nod) nid)t !at^oIi[irenber toax aU bie ^ilrtifel fclbft

unb hie anglicanijc^en Formulare es juliefecn, tüiHigten anglicQnifdje ^ifi^öfe

batein, mit proteftantifc^cn ©cmeinben ju froterniftren, bie fi(^ ol^ne jebc 9ietrQC=

tation ober ©rftärung über i^rc ©tellung jur ße!^re öon ber S^aufe unb 9te(^t=

fertignng, öon ber tr)ir!li(|en ©egentuort u. f. tv, u. f. to. unter einen onglicanifdien

«ij^of 'fteEten.

Unb unter ben gleid^en ^ebingungen foHte ber angliconifd^e S5if(^of Ue6er=

Iritte öon fc^igmatifd^en ober gried)ifc^en Grientalen gutf)ei§en.

^lid)t of)ne fd)rt)ercn ^^ampf ent|cl^lo§ ]\ä) ^letuman jum feierlichen ^ßroteft,

ben er im Setüufetfein fc^Io§, „ba§ bie onglicanifc^e ßirc^e Iiieburc^ i^ren eigenen

Soben, i^r 5tnrec^t on .^at^oticität aufgab, unb burci^ 2lu§ü6ung ber ^uri§=

biction über Sutl)eraner unb (Eatöiniften il^re S)elorganifation beginne". „3Son

ha an," I)ei^t c§ in ber „^Ipologia", „lag ic^ in Sejug ouf meine 3ugel^örig!eit

gur anglicanifc^en ^irc^e auf bem Sterbebett, obtool^I i(^ beffen erft nad^ unb

ita(^, unb in forteit gelnat^r öjurbc, aU e§ mir nic^t öergönnt blieb, in ^rieben

3u fterben."

51od§ gab er nii^t alle Hoffnung einer günftigcren Söfung auf. 6in

{^e^ltritt be§ ßpiffopate» rechtfertigte in feinem ©eift ben 3tu§tritt au§ ber

^irc^e no(^ nic^t: in i^r pulfirte tro| Mem ein göttlic^eg fieben, „which is as

great a note of the Church as any can be" ^). Sbenfohjenig ]^ielt er ft(^ jum

Uebcrtritt jur rl3mif(^en £irc^e berechtigt, „bic im 6ultu§ 5}kria'§ unb ber

^eiligen ^^olatrie trieb."

Unerad)tet feiner eingeluur^cltcn S3eben!en gegen 9tom unb ber 33erurt()cilung

feiner Sräuc^c burc^ feinen ^Öerftonb unb fein ©ctüiffen, unerac^tet feiner Siebe

äu Ojforb unb Driel empfanb er feit lange einen geheimen, ftarlen ^ug ber

Hinneigung ju i()r, ber ÜJhitter ber englifc^en Sf^riften^eit.

^ür Dtelnman mar ha^ ein ©runb, 5llle, bie um 9tat^ unb öülfe ju i^m

!amen, öor ber ©efaljr 3u marnen, „ft(^ burd) @t)mpat^icen" beftimmen ju

laffen, ftatt burc^ bie Sßernunft; mit anberen äßorten, öom Uebcrtritt ber

^lUbiöibucn nad) 9tom riet^ er nadjbrüdlid) ab ~). Sief in feiner 9latur log

ha^j SBcbürfniß begrünbet, bem ©cgner geredet ju toerben, feinen 6tanbpun!t

ju öerftel)cn. ^n ^cn %ac[m feiner ^eftigften Gontroöerfc gegen 9iom fud^t er

bie ©ac^e ber römif(^=!at^olifc^en Äirc^c mit möglic^ftcr 6d^ärfe ju führen.

£)ic Betonung öon ber $piauftbilität bei ^tl)ei§mu6, im Sichte ber bloßen 2Ser-

nunft bctrad)tet, tc^rt l)äufig hd if)m mieber. 2)er @inU)anb, ha% feine gan3c

Sl^eorie bem ©!epticiömu§ zuneige unb i^m bienftbar gemadjt trerbcn Unm.

ift ebenfo gegen Dletüman mie gegen ^a§cal geltenb gemad^t tüorben. S)er fron-

M Apologia, 6. 193.

2) Apologia, ©. 188.
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Söfif(|e ^p^ilofop^ ßou[in ^at einen gan;ien SSanb gefc^tieBen, um fic^ unb 2ln-

betn äu öeiüeifcn, bafe bie „Pensees" be§ S^etfoffetS ber ^robinäialötiefe ni(i§t

ctira eine ^Ipologie bc§ 6^nfleiit^um§, fonbein eine foId)e be§ 6!epticiöniu^

Be^toetften. 2)er engltfc^ej ©elel^ite |)njlct) :§Qt bie SBcl^au^tung oufgeflellt, qu§

3^etüman'§ ©(^xiften, fiejonbet» qu§ bcm „Essay on Ecclesiastical Miracles",

bem 2;ract 85 üBer „Holy Scripture in Relation to the Catholic Creed'V

bem „Essay on Development" Iic§e fi(^ ein lec^t ioiilfameS Tlanual ber

UngläuBigfeit: „Primer of Infidelity" äufammenfteüen ^). Mein hk „Pensees"

finb ein i^ragment; ßoufin ^ai fid^ geint, unb 9^eh)man toax, Jnie Spascal,

eine ber fubtilften ^nteüigenjen , bie jemals bie großen ^Probleme be§ £e6en&

eiinogen ^oBen. ^m ^a^xe 1841 tuufete bk ganje englifc^e 3[ßelt, tüoi^in

er ging, nur, er jelBft tnu^te e» ni^t. @r fa^ ©c^tnierigfeiten unb UneBen-

l^eiten be§ 3;errQin§ , tno Rubere nur glatte glätten öor fic^ ^u l^aBen glauBten.

2Benn man il§n bröngte unb quölte, fud)te er fid) ber geiftigen Verfolgung buri^

öoge 5(nth)orten ju entjiei^en, bie i^nt bann al§ 3^eibeutig!eiten ober Untna]^r=

!^eiten au§gelegt tnurben. '^'i}n t^erlangte nac^ einer §i)^le, unt bort ju fterBen^

lüie ein öertt)unbete§ X^ier. 5lBer S)cctoren ber 2!^eologie unb Ojforber 6tu=

benten umfdjtriärniten Sittlemore, BeoBac^teten feine Setoo^ner , benuncirten fein

S^reiBen. 51I§ einer ber jungen Seute , bie bort 5lufna^me Bei 91etoman gefun=

ben !^atten, auf feinen 9iat:^ nid^t l^örte unb jur !at^olif(^en ^irc^e üBertrat —
e§ tnar ber fpätere 9io5niinianer, ^. ßod^ort — gaB ^ietnman feine ©teEung

gu 6t. 5!Jlarl) in Ojforb auf, tneil er füllte, ha^ er bie feinem SSifc^of gegenüBer

eingegangene 33erpflid)tung böHiger ^affiöität in biefer S3e5ie^ung nic^t me!^r

aufrecht erl^alten !onnte. 5luf hk forttr)äf)renben Eingriffe gegen il^n unb feine

^reunbe entgegnete er in einem SSrief an feinen £)Ber^irten: „tnenn ic^ gefagt

!^aBe, ha% bie £:Dctxinen ber 2;ract§ hk ^ir(i)e oufBauen unb ha§ ^Porteitnefen

jerftören tnürben, fo fe^te ic^ baBei borau§, ha% man fie gebraui^en, ni(^t ba^

man fie benunciren tuerbe 2Benn bie gan^e SBelt barin üBereinftimmt,

einem ^ann ju fagen, bafe ni(^t§ me!§r in ber ßird^e für il^n ju ti^un ift,

U)irb er am @nbe jum ©c^Iu^ fommen, ha^ bem toirüid) fo fei."

^m geBruar 1843 leiftete er einen iiffentlid^en Söiberruf feiner Sefd^ulbigungen

gegen 9lom unb leBte fortan al§ 2ak. @r !^at bamal§ baran gebac^t, feine aufecr=

orbentlic^cn ^enntniffe in ber 5JJat!^emati! aU Ingenieur nü^lid^ ju machen. 5lu§

Oriel f(^ieb er nic^t. ©o untnal^rfdieinlid^ e§ tnar, e§ BlieB immerl^in noc^ miiglic^,

ha% feine S3eben!en f(^tüinben, feine 3toeifeI an ber SBerci^tigung be§ 5inglicani§mu§,.

an Drt^obojie eine Sofung ^u i^rcn ©unften finben inürben. 3)ie SSitterfeit ber

©tettung 5^etoman'ö Jnurbe nod^ baburd§ Dermel^rt, ba'^, toä^renb ber englifdöe

©piffopat ben an if)n gerichteten 5tnfpru(^ auf 5lnertcnnung ber ^at^olicität

feiner Se^re im proteftantifc^en ©inn ablehnte-), 5^etoman getoo'^ren mufete^

inie in feiner unmittelbaren ^iö^e, unter S)enienigen, bie il^m gefolgt töaren, in

ben SCßarb unb ©enoffen, bie au§gefproc^enftcn ©i)mpatl)ien für ben ftrcitBareu

Äat^olici§mu§ , für ultramontane 9}la(^tanfprücf)e unb .^errf(^aft§gelüfte , für

') R. H. Hutton, Cardinal Newmau ; Chapter V, „Newmans alleged Scepticism".

2) R. H. Hut ton, Cardinal Newman, -Hirtenbriefe ber Sifd^öfe gegen 9?etoman, ©. 150 ff. ,
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QÜe UeBcttretöuTiflen unb h)eltlt(^en 2lu§h)ü(^fe be§ ©t)ftetn§ ertoac^ten, bie i"^«:

in bcr Seele jutDiber tüarcn. @r fcIBft aber fagte fii^: „tüte tonnte i^ ^offen,

meine (Vtcunbe jemals öon ber 9tic^tigfeit meiner ^ftjeiten S^eologie jn ü!6er=

jeugen, nac^bem i(^ fie mit meiner erften fo in bie :3rrc gefüt)rt "^attc? ^]iu§te

e§ ]\d) nic^t !Iar für fie ertoeifen, ha% 0)etoife^eit überhaupt nirgcnby ju finben

fei 3}om angticanifi^en 6tanbpun!t au§ gibt e§ nur jtüei 5Ilternatiöen

:

ben 2Beg naä) ^om unb ben 2öeg jum '^tf)ei3mu§. S)cr 5lnglicaniymu§ ift bie

Station auf ber einen .^älftc bc§ 2ßeg§, inie ber £iberoli§muy ouf ber anbern.

2Bie 33icle, i^ h)u§te e§, Inaren ba, hk mir nic^t folgen, fonbern ben ^2lnglicani§mu§

für hüv liberale ßoger öerlaffen foEten 3" nictner eigenen Sßert^eibigung

tonnte icf) nur ein Ia§me§ 5lrgument aufftetten, eben boc^ ba§ tca^re, — biefe§

nämli(^, ha^ \^ bie S3äter nidöt aufmerffam genug gelefen , unb äh)ar t)orne!^m=

lic() beg^alb, rceil ic^ mic§ ju öiel auf bie Behauptungen bon Seuten tuie Uf^er,

^eremt) 2at)Ior ober Barroto öeiiic^ unb burc^ fie getöufc^t tüorben toax.

Valeat quantum — tnar ?llle§, h)a§ ba^u gefagt lüerbcn tonnte" ^). Met)r unb

mct)r beftärfte er ]iä) in ber @r!enntni§ , ha^ er öor ^2lIIem für feine Seele t)er=

antn)ortIic^ fei; ben Gebauten eine§ ÜJtaffenübertrittS nac^ ganj t)erfd^icbenen

inneren 23orau§fe^ungen öerurtfjeitte feine Jöernunft at§ eine ?lbfurbttät -). @r

befd)Io§, feinen eigenen Uebertritt öon bem 9icfuttat einer legten Unterfuc^ung

abt)ängig ,^u mact)en, unb fc^rieb, im ßauf be§ ^a^reS 1844, ben unöottenbct

gebliebenen „Essay on the Development of Doctrine."

SaS $]3rincip, ft)el(i)e§ biefer bentnjürbigen Slrbeit 3u ©runbe liegt, bef(^äf=

tigte feinen ©eift feit 1832, tüo er bie @efd)ic^tc be§ 5lrianiymu» fd^rieb. @§

ift bcr 5lngclpun!t feiner t^eologifd^en Seigre, bie ©runbibee feiner 3ieligion§=

p!^ilofop^ie. ^^lofcrn e§ über'^aupt im Dta^men einer fo !ur(^en S)arftellung

beleuchtet tnerben !ann, foU ha§ im nö(j^ften ^bfd^nitt gef(^e^en. 9Jur be§

3tüerfe§ fei l^ier gebac^t, ben 5letüman fi(^ gefegt l^atte. @r moHte eine (5r=

flärungfür bie ii\m tlax getuorbene 2l)atfad^e finben, ha^, tnenn auf religiöfem

ö)ebiet auct) bie ^rincipien unlüanbelbar biefelben bleiben, fo bo(^ bie S^cctrinen

6nttüicflung§= unb ©i-panfiölraft befi^en, unter neuen Bcbingungen, bie

neues Sic^t über fie Derbreiten , fi(^ bc^oupten , fi(^ ertlären , moralifrf)e 6onfe=

quenjen , ©ebröucfje , ^nftitutionen , formen be» Sultu§ in» S)afein rufen muffen.

£)f)ne eine fol(^e fyo^igfeit ber @nth)icttung tnäre and) bie urfprüngtic^e ße^re,

ba§ Depositum fidei, nur eine tobte gormel, feine lebenbige, fortiüirfcnbe 5)k(^t.

^nbem er nun bie einzelnen fir^licl)en ße^rfö^c an ber ^anb biefer S;^eo=

rie prüfte, gelangte er ju einer 3lrt ber Beanttt)ortung feiner f^ragen, bie ]xä}

in Ucbereinftimmung mit bem ^rincip beffen befaub, tt)a§ bie grofee lüiffenfd)aft=

licl)e ßrrungenfc^aft beö ^a^^^uni^crty fein fotlte.

^a^re beoor S^arU^iu unb SßaÜace biefcn SSegriff bcr biologifdjcn (Joo-

lution Iriffenfcljaftlid) erflärt unb iüuftrirt l)atten, betunbete DJcloman , bur(^

5lnfü^rung ^aljlrcic^er, ber Biologie cntlef)nter Beifpicle eine tiefe, übcrrafc^cnbe

^infid^t in bie ©ebanlentüelt , toelc^e bie neuere, naturtüiffenfd)aftlidjc 5oi-"f(i)Hng

^) Apologia, ©. 205.

==1 Apologia, ©. 219.
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exf(3§Ioffen ^at. 5ll§ ^oupttncrfmole , tDobut(3§ ßöolutton unb ftetige @nth)itf=

lung fic^ öon böEigex lltntoanbluncj unb ßortuption untetf(j^etbet , nannte er

1. ©rl^altunc^ ber S^qpen, 2. (Sonttnuität ber ^pxtnctpien , 3. 5lf[tmttatton§fä'§ig=

!ett, 4. 5lnt{ci^atton ber ,!ünfttgen, reifen gorm, 5. Sogifd^e S3er!ettung ber

^been, 6. $prä[ertattt)e ©rgönäungen, 7. |)tftorifdje Kontinuität.

2)a§ ber „Essay on Development" imtoHenbet Blieb, tourbe Bereits gefagt.

S)ie Ojforber Uefierlieferung eraä^tt, ba% 5letoman immer Blaffer unb leibenber

au§gefe:^en ^aBe , Bi§ ^um SlugenBIic!, tno er bie ^^eber nieberlegte , tneil i^m !lar

gehjorben tnar, ha^ feine Untertnerfung nunmehr bie Sebingung feiner 30ßa^r=

!^aftig!eit, fein UeBertritt ni(^t, tuie er e§ fo lange öorau§gefe|t, „burd^ bie S3er=

nunft allein, fonbern auc^ buri^ ba§ ©etoiffen" geforbert tnar.

6eit einiger ^eit tnar er üBer 5!Jlariencultu^ unb ^eiligenöere^^rung im

SSrieftoed^fel mit einem !ot]^olif(^en 5priefter, Dr. DiuffeE, öon ^atjnotl^ in

^.rlanb, bem e§ aud§ gelang, 33eben!en ju ^eBen, hk nic^t gegen bie ©ad^e

felBft, fonbern gegen il^re 5Jtipräu(^e unb lleBertreiBungen gerichtet tnaren. ^m
UeBrigen [tauben bie ^inge fo, irie fein SBrief öom 5tot)emBer 1844 fie fc^ilbert:

„iä) nä^re feine .Hoffnungen, feine 5lu§fic§ten ber 2;i§ätig!eit in einer anbern,

mir mc^r entfpred^enben ©p!§äre. ^lit römifc^cn ^at!^oli!en ^aBe iä) feinerlei

©^mpati^ie; !aum bafe i(^, auä) auf bem kontinent, einem il^rer (SolteSbienfte

Beigemo'^nt l^aBe. ^(^ fenne feinen öon i^nen, unb töo§ iä) öon benfelBen l^öre,

gefällt mir nid)t." ©eine le^te ^rebigt in ßittlemore^), „^a§ ©(Reiben öon

^reunben", fein ^poftfcriptum jum „Essay on Development" fagten ben pat^etif(^en

©d^merj feiner ©cele. „2Bie einfam ic^ Bin, fönnen ©ie beulen," f(i)neB er

einem ^reunb. 5lm 8. OftoBer 1845 tourbe ein 5pafftonift nac§ Sittlemore ge-

rufen, urfprünglic^ ein SSauerniunge au§ ben 5lpenninen, beffen in 5lctöman'§

9loman „Loss and Gain" gebadjt ift. Der Drben§mann inu^te nidjt, ju töeld^em

3tDetf er gerufen mürbe, ^m 9. OctoBer legte ber größte Sonoertit be§

neungel^nten ^a^r'^unbcrt§ ba§ !atI^olif(^e ®lauBen§Be!enntni§ in feine .^änbe aB.

„Die anglicanif(^e ^ird^e /' fo lautet ein Berü!^mter 5lu§fprud) Di§raeli'§

„taumelte — reeled — unter bem 5lu§tritt 5^eh)man'§."

„5^etöman," fofi^rieB ba§ öornef)mfte Organ berfelBen anglicanifd^en ßird^e,

„The Guardian", öor tnenigen äBoc^en unb Bei feinem S^obe, „5^emman ift bet

@rünber ber anglicanifd^en Äir(^e, fo mic fie je^t ift."

©ie gtauBte mit i^m aBgefc^loffen ju ^aBen, unb er ^at fie Beätöungen.

^) (g§ war bie le|te ^ßrcbigt, bie er, al§ 3lnglicaner, in ber ftcinen ßirc^e '^ielt, ju ber feine

^Jlntter ben ©runbftein gelegt unb too fie i'^r ®rab gefunben l^atte. 2)ie le^te in Orforb ge=

l^altenc ^rebigt war ber „Sermon of Developnient" Dom 2. g^ebruar 1843.

(Sin jiDeitcr ^rtifel int nöc^ftcn |>eft.)
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Jricbnd) ilnttim.

Unter bcn ötelert S)i(^tuncjen 6^a!e[pcate'y, toelc^e Öcc^cnftänbe be§ 6taat§=

unb 9icc^t§Ie6en§ öerü^icn, ift bo^ meine? 2ßiffen§ feine, bei todä^n biefe»

^otiD fo beutli(^ ^eroortritt, tüie ,Ma^ für dJla%". I)ev ganje 3}erlauf biefe»

2)ramQ§ bre^t fid^ um eine i^rage ber 9ted)t§pflege, unb biefex ©egcnftanb tuirb

fo ausführlich Befprod^en, fo nai^brütüic^ fjerDorge^oBen, ha% er felbft burd^ bog

l^o^e poetifc^e ^ntereffe, lücId^eS bie ©ejtaltcn be§ 3)i(^ter§ crtüetfen, nid^t in

ben ^intergrunb gebrannt toirb. @§ ift ba^cr Begreiflid^, ba§ man Oon juriftifd^er

6eite ben 5>erfud§ gemad^t r)Qt, bie ^been bc§ SCßer!» ju formuliren. @in fold^cr

SSerfud^ finbet fid^ in bem Sud^e ^oiyicr'ä: „S^afefpcarc Oor bcm gorum ber

3{uri§pruben5" ^). 6eine Slnfic^t ift folgenbe : Slngclo, be§ ^erjogS Statthalter,

loenbet gegen ^ulia'» 3>erfü^rer Slaubio ein brafonifd^e» ®efe| an, toeld^e»

ätoar niemol§ burd^ ben ©cfe^geöer aufgehoben, aber burd^ (Setool^n^eitöred^t be=

feitigt ift. @r begebt ^icrburc^ einen juriftif(^en geiler, inbem er bie ßraft be§

®etr)o^nt)eit§red^te§, aucf) gefd[)riebene öcfe^e aufju^cben, ocrfennt. Sd^toerer aber

at§ biefer juriftifc^e ^rrt^um toiegt feine äßcigcrung, bie ©nabe toalten 3u loffen,

too bie 5latur bc§ ba§ fittlid^c ®cfüf)l ücrle^cnben @efe^e§ unb hu Umftänbe

be§ i^aUö bie ^Intoenbung biefe» l^öd^ftcn 9icgcntenredt)t» al§ eine unabtoeiSbarc

^flid^t erfd^eincn laffen. 3ft ^^)on bie äßeigerung ber ©nabe uncntfd^utbbar,

fo natürlid^ nod^ öiel me^r ha§ 2Serfpred()en berfclben gegen einen burd^ finnlid^c,

egoiftifd^e 5Jlotioe beftimmtcn ^rci§, ein S^erfpred^en , beffcn Sruc^ bann toieber

ben tiefften gall be§ 9tcgcnten be^eid^net.

^m Sinne biefer '^lu»füfirungen nennt ßof)ler „^Jlafe für ^Jiafe" „ba» StüdC

oon ber desuetudo" — b. ^. ber ."^-aft bc§ föetüo:^n!^eit§red)t§ , föefe^c auf5u=

^eben — „unb Don ber ®nabe".

©etoife ift bk 3bee ber ©nabc, loeld^e ber 3:id§tcr in fo oiclen feiner SJßcrfc

mit tDat)r^aft priefterlid^er -Soweit üer!ünbct, aud^ .Ma% für ^}]a§" nid^t fremb.

5lber bod^ bilbet biefelbe, tüie mir fd^eint, nid)t ba§ .^auptmotio be§ 8tüc!c§.

») aBürjburg 1884.
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6ian3 fern aöer Iteflt bem (5)ebQTt!en!teife be§ 3)t(^tei:§ bie junfttjc^e ße!^re üon

ber berogitenben ^taft be§ ©ctDo!^n^e{t§xcc^t§. 9^{vcienb§ \oixh bie 9le(i^t§=

Beftänbig!ett be§ (Sefe|e§, lüeld^em ßlaubio äum 0:pfer faßt, in Stoetfel gebogen.

Wbzi nirgenb§ toitb auä) in htm SSeftanbe biefe§ ®efe|e§ eine unBebingte 9^öt!^igung

feiner ^Ininenbung gefunben. £)a^er h)itb anä) jtDifcfien bet Urtl^eilSfäHung

unb ber @nlftf)eibung in ber ©nabeninftan^ gor ni(^t unterf(^ieben. ©onbern

e§ fte^t öon öorn!§erein feft, ha% 5lngelo al§ be§ unnmfd^ränüen |)errf{^er§ un=

Bef^rönüer ©teHöertreter in bem gegebenen ^oHe tf)un unb laffen !ann töo§ er töiE.

@r öertritt bie ©toatSgetüolt in i^rer i^üHe unb ©inl^eit. äßaS gegen i!^n Qn=

gefü!^rt toirb p ßloubio'S SSert^eibigung , Iä§t bie rec§tli(f|e Segrünbung feinet

Spxn6)t^ ganj unberührt, unb tüo^ 5lngelo'§ Urt^eil Beftimmt, ift ni(^t bie

fornteltte ©eltung be§ ©efe^eg, fonbern bie UeBergeugung t)on ber inneren S5e=

rec^tigung biefe§ @efe^e§. äBenn ba'^er 5lngcIo irrt, fo ift fein ^i^rtl^um nit^t

ein iuriftif(^er, fonbern ein et^ifd^er unb :poHtif(i§er.

®er gange 5proce^ be§ ßloubio ift JQ üBer^oupt nur ein einzelner 3ug eine^

9legierung§fl)fteni§ , h)eld)e§ mit ^loiiicit unb Energie ha^ ganje (Seiüid^t ber

6taot§getDalt für hu SSefferung ber öffentli(i)en Woxal einfe^en toiltt. DB biefe§

3iel, fo toie e§ 3lngeIo \i^ gefegt !§Qt, öernünftig, eine§ ©taatSmanneS toürbig,

unb ob e§ mit ben öon i'^m getDd^ltcn Mitteln ju erreichen ift, borin Befte!^t

bo§ ibeale 5proBIem be§ 6tü(!e§, toel(i)c§ ben ben!enben Sufc^auer öon 5lnfang

Bi§ 3u @nbe Bef(?^äftigt. Unb ha§ eminent ^3ra!ttf(i)e ^ntereffe bicfer i^roge,

toelc^e in jebem ©taate unb gu feber ^eit eine 2^oge§frage ift, mai^t haö SäJer!

für ben ^uriften unb ^Politüer fo angiel^enb. ^flotürlid) toirb biefe§ oügemeine

S;i§ema nur baburd^ bramatifc^, ha^ \\ö) iene§ SBeftreBen in ber Jßerfon be§

5lngelo öertijrpert. ©ein (S^orofterBilb unb fein tiefer ^aE Bitben ben pft)(^o=

togif(^ angie^enbften Sl^^eil ber £)id§tung, unb auf ber tüunberBar funftöoHen

SSerarBeitung Betber ^otiöe be§ oEgemein politifc^en unb beS perfönlid^ P\tj^o=

logifc^en Beru'^t hk @eift unb ©emütl^ gleidjmäfeig ergreifenbe Sßirfung be§

©tüdeS. 5}tQn !ann bal^er htm ©ebanfenin^^olt be§ S^romog nid^t geredit txier=

ben, ol^ne bie 6::^ara!tertfti! 5lngelo'§ nd^er ju toürbigen.

^ein ©!^a!ef|3eQre'f(^er SBöfetoic^t erfd)eint fo l^affenStoert^ unb DerQi^tli(| a"=

gletd§ toie 5tngeIo in ber SSoIIenbung feine§ galD[e§. Unb bo(^ t)erfd§lie§t fic^ ba§

S5erftänbni§ be§ ©tü(fe§, foBalb man üBer i^n al§ einen S^tirannen unb §eu(i)ler

t)on öornl^erein ben ©toB Bri(i)t. '^k 5l6fi(^t be§ ^i(^ter§ ift . jebenfoHg ganj

entgegengefe|t. 2)enn mit SSorBebac£)t tnerben in ber ßjpofttion be§ ©tüifeS bie

ebeln 3^9^ biefe§ 6:^ora!ter§ burc^ bie üBereinftimmenben 5lu§fagen^, ber , oer=

fd^iebenartigften 25eurt!^eiler feftgcfteüt.

„@» übt in Sßien Sorb Stngelo, ein 3Rann

®er feujd^cn ©elbftbrf)errf(i)ung itnb bct ©trenge,

3ln meiner ©tcUe unnmjc^ränftc .^etrjc^oft."

^it biefen SSJorten rechtfertigt ber ^erjog bie SCßa!^! feine§ ©teUbertreterg,

unb ber ioürbige, erproBte @§calu§ Beftötigt biefe 6^aro!terifti!

:

„SGßenn itgenbtoet in 2Bien t)ai üoEen 2öertf),

©0 f)ot)t (5t)t' unb ©nab' auf fid) 3U nc!)men,

©0 ifi'§ Sotb Slngclo."
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©el6ft ber 6pöttei: Sucto, tüdä)tx nad) bcr Slxt niebrig ben!enbet 5J^enj(^en

überhaupt bic ©jifteng hn Slugenb leugnen möchte unb babux(S§ 3um fd)antIofen

SSexienmbet tüixb, !ommt bod§ nic^t auf ben ©ebonfen, 5lngelo'§ Sugenb in

3tt)eifel p sieben. @r Bejeic^net i^n ali einen ^ann,
„be§ 33lut 3ettaff'ncr «Schnee ift,"

einen, ber ber Sinne

„Segler unb jüfeen <Btaä)d niemaU füllte,

^iein, ftumpft unb fd)iüäd)t ben 3lntrieB ber Statur

2)urcf) ©eifieiarbeit, ^aften unb ©tubircn."

5lngeIo'§ l^ouptföc^Iictlfter ß^aratterpg ift alfo bie §errfc§aft ber geiftigen,

auf ha§^ ^beale gerichteten 3:i^ötigteit, burd^ toeldie er inmitten einer in 6innlic^=

feit öerfunfenen ©efeUfc^aft gerabcju einzig bafte^t. I^em unerntübeten ©rnfte

geiftiger 5lrbeit öerbanft 5lngeIo einen (jo^en @rab fittlic^er gi-'ci^cit, eine an=

fd^einenb unangreifbare ^eftig!cit unb SBürbe be§ 2Banbel5. 9lirgenby tuirb auä)

nur angebeutet, bafe ?[ngelo öieUeidjt ton jetjer ein |)eud)Ier gelrefen fei. S3iel=

tnel^r trögt ber Slic^ter Sorge, jeben burc^ ben SSerlauf be§ 6tüc!ey erloerften

SSerbad^t biefcr %xi am @nbe beSfelben auSbrüdlic^ äurüd^ulüeifen, inbem er bie

reine ^f^beHa fagen Iä§t:

„"Jtufridit'ge *].^flid^t ^at all' fein 2^un regiert,

!Si§ er mic^ \at)."

2)ie 6ittenftrenge Slngelo'» maä^t i^n ftrenge anä) gegen 5lnbere, unb ha

ber (Segenftanb feine» 6tubiuni§ ber Staat ift, fo ergibt fic^ ir)m naturgemö§

bie ^rage, ob ni(^t bie StaotSgetüalt in ben 2)ienft be§ ^hcaU fittlid^er 9tein=

Ijeit geftcHt tüerben tönm. 3" foId)er ^^rage mußten bie ^uftänbe SBien» be=

fonber» aufforbern. 3:;enn ha% bafelbft eine öffentliche @ittent)crberbni§ fd)Iimmfter

5lrt eingeriffen toar, barübcr lä^t un§ ber £>i^ter teinen 3^cifel. (Sbelleute

öer!el)ren auf offener Strafe in Dertraulid^fter SBeifc mit ber Kupplerin unb

i^rem ©efinbc. £er |)er,5og fclbft fc^ilbcrt, tüie in Sßicn „5l^erberbni§ bampft

unb fiebet unb überfdjöumt", unb mad)t fi(^ beu ä^ortourf, ba§ feine 5]H(be biefen

3uftanb !§erbeigefüf)rt ^abe. Xarum tüiU er erproben, tüie ein anber» gearteter

|)errfc§er an feiner Stelle bic ^f(id)ten feine» ^ilmt» auffaffen tüirb. @r tüö^tt

ju feinem SBertreter nic^t @§catu§, bem er bod^ ha^ SciiC[m% gibt, ba^ Diiemonb

toie er bie 9fiatur be§ 2Sol!e§, bie ^nftitutionen ber Stabt unb 2:f)eorie loie

$Praji§ be§ 9i'ed)t§ fenne, unb ber au§erbem öor ?tnge(o ben S3or3ug be§ 5llter§

!^at. Offenbar crtennt ber -^erjog in 5lngelo bie I)öf]cr angelegte 9iatur, ben

geborenen §errfd)er, neben toelc^em bem gelehrten unb erfabrcncn ß§calu» bk

UoUt be§ Dortragenben 9Jat{)» 3utomnit. Siein^eit unb ^bcatität bc» Streben»,

öerbunben mit ungctnö^nlic^er ©nergie be§ 3BiIIen§, erforbern für -ilngclo eine

probuctioe S^^ötigfeit. Seine Xugenb foll „ber ^yarfcl gleid) Ieud)ten". Xn
.^erjog barf, inbem er 5tngc(o bie ^iiqd ber 9icgicrung übergibt, bie Ueberjeuguiig

mitnehmen, ba§ er ben red)ten 5Jtann an hk rechte Stelle gebracht fjabe.

?tuf 5Ingc(o'§ SSorleben ru^t nur ein i}Iedeu, ein 3lct ber Untreue, toie i^n bic

2ßcU leid)t öerjeü^t. 6r ^at feiner SSerlobteu ba» 3Bort gcbrodjen, nac^bcm biefc

burd) ben unglüdlic^en S^ob be§ Sruberg i^r §eiratf)§gut öcrloren ^attc. 3^er

SSunb mit einer armen f^rau, bie 33eIoftung mit §amiIicnforgcn bro^te 5Ingelo'§
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politifc^em ©ttcBen unerträgliche ^effeln anzulegen, äßie ßlaötgo gerrife er be§=

!^al6 au§ ß^rgeij ben SBunb be§ ^erjen§, unb toäl^renb bte öerloffene ©elieBtc

in rü^renber .^ingeBung ha^ |)etltgt^um i^rer ßiebe unb i^re§ Sc^merjeg ^ütet,

lüirb 5lngeIo'§ (Sf)ara!ter burd^ btefen getüaltfamen SSrui^ öer^ärtet. Seine

6ittenftrenge empfängt je|t einen t)er6en unb unnatürlii^en 3ug- @r üerlac^t

bie ^aä)t ber SieBe, unb biefe 23erftanbeöfünbe, biefer 6ieg ber troifnen SBe=

ret^nung über haQ Ö^efül^l ift ber Einfang feiner @d§ulb, bie llrfad^e fetne§

^all§. 5lngeIo'§ SSer'^ärtung jeigt fid^, nad^bem er an bie 6pi|e be§ 6taat§

gefteEt ift, in ber 2lrt, n)ie er fein Siefornttoer! angreift, ^eber lebenbig

empfinbenbe ^enfd^ mufe fic^ fogen, ba% fittli(^e SSerirrungen, tueld^e mit ben

mä(^tigften trieben unferer 5iatur äufammen^^öngen , unmöglich burd^ plumpe

©etüaltmaferegcln corrigirt inerben fönnen. 9lur 3lngelo'ö eigene ©efc^ic^te

mad^t i^n unfähig, biefer einfad^en Sßal^rt^eit gered)t ju tüerben. 3)a^er au(^

feine bornirte (Sleid^gülti gleit gegen bie milbernben Umftönbe in 6laubio'§ SSer=

(^e^en. SBeil 5lngelo felbft bie Siebe tüie eine böfe Suft ou§ feinem ^er^en ge=

riffen :^at, fo fte^t i^m anä) ßlaubio'§ 2i^h^, bie fid^ jtoar Vergangen !^at, bie a&er

bod^ in it)rem Urfprung unb in i^rer S^enben^ burd§au§ fittli(^ unb legitim

tüar, nid)t p^er al§ hk ^ügellofigleit be» 2ßüftling§. ©o folgen au§ 5lngelo'§

Untreue biejenigen 3üge feine§ 6^aralter§ unb feineg Unternei^menS , toeld^e

beibe ju ^all bringen, ^n ^fabelta, tüeld^e bon bem tugenbftrengen 3iegenten

ha^ ßeben be§ S3ruber§ erbitten \r)iU, tritt biefem garten 3]eräcf)ter ber 2kht

ber ganje ^aubzx ibealfter äßeiblid^feit gegenüber, ^fabetta !ann burd^ Ü^rc

S3ert^eibigung§rebe Slngelo nid)t überzeugen. 23ielme^r bleibt er in bem logifd^en

SBortgefed^te mit i^r Sieger — aber tüQ§ bebeutet biefer Sieg neben ber 5iieber=

löge be§ ^er^enS unb ber Sinne, bie fidfi in ber langen Untercebung altmälig

enttüidfelt. Seife Einbeulungen bejeid^nen fd^on im SSegtnne be§ ©efpröd^S bie

5lnfänge ber 2Serfud)ung 5lngelo'§ — tüenn er ^fabelta „fd^öneS 5}läbc^en"

nennt, ober in bem lurjen „bitte, ge^t!" bie erfte leife ^üxä)t oor einer i^m

felbft bro^enben ©efa'^r anllingen lö^t. 9lad)bem ^fabeUa fd^einbar bergeblid§

i^re SSerebtfamleit erfdjöpft 'i^at unb fid^ nun rücEl^altlo§ ber ^tad^t it)re§ ^orneg

überlädt, toirb fie in biefer leibenfc^aftlid^en Erregung boppclt üerfu^rerifd^.

:3e|t bemerfen fd£)on Sucio unb ber ^erlermeifter bie äßirlung auf Slngelo unb

ermut^igen i^fabella, fortzufahren, ^n biefem Iritifd^en 5Jloment fagt fie,

a^nung§lo§, toie tüa^r fie fprid^t:

„©reift in ben eig'nen S3u|en,

Mopft an unb frogt 6u'r .^er3, ob ni(%ti brin lüo^nt

®lei(| meine? 93ruber§ i^ii)!."

2)iefe§ SCßort, h)elc§e§ öieüeidit in einem anbern ^[Romente eine unoerfäng*

lid^e 5Ral^nung jur 5[Rilbe getoefen tnäre, mu§ nun, ba in 3lngelo'§ SSruft bie

S5erfu(^ung fd)on 3u einer furd^tbaren Waä)i erlnad^fen ift, bie ^ii\\§ befd^leunigcn.

^nbem bie bunlle 5Dlac^t in feinem Innern fid^ bei i^rem S^iamen gerufen ^ört,

belennt fie nun felbft i^r 3)afein unb burd^brid)t bamit bie le^te Sd^ranle.

3e|t belennt Elngelo:

„©ic jprid^t ]o finnDoü, ha% mein ©inn jid^ regt."
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„SeBtoo:^!," füqt er !)inau iiiib tnat^t bamit einen legten t)er,^tüeifeltcn ä-^erfnci^

fi(^ roSam-ci§cn. 3)a Sia^fffo bicfc^* ^luffotbetung nic^t folgt, jo ift 5Inc;cIo

öcriotcn. @r öetfc^iebt bic ©ntfc^cibiinc^ auf ntor(^en unb betanftaltct fclBft eine

neue SBcgccjnunc^ mit ^foBeüa, tüctd^c feine ^lieberlac^c botfenbcn toirb.

3ln(^rIo'§ ^att ift ein ^etneiS Don bet 5IEnia(^t ber IMeöe, h3eld)e, töenn

man \l]x bcn .^tieß eitlävt, tuenn man i^r fanftcS ©efc^ t)ert)ülint, fut(^t6aiT

3?c(^e nimmt, ^tnc^elo tiot c^egen bie Siete ciefret)elt, inbcm er ^krianne ter=

lie§: jc^t erfaßt i'^n bie ,?icbc in i^rer toilbeften ©cftolt, toie fic fein di(d)t

nnb feine <Biik f(i)ent nnb al§ eine fnrd^tBare 9iQtnrgottI}eit i|re Opfer feclifc^

unb morolifd^ tiernic^tet. 5)enn c§ ift bQ§ flemcinfame ©efc^ ber 5iatur unb

ber ©cifteStoelt, ha% jebe lange unb geiraltfam 3urüc!gef)altene ^raft, menn fie

einmal Ü^re ^effcln ,^erriffcn f)at, nun um fo futcl)tbarer unb untoiberftet)li(^er

lüaltct. ^a'^er fommt 5lngeto gar nid)t auf bcn ©ebanfen , um ^fabeüa'g

|)anb ju tnerben, fein ©efüt)! in bie formen be§ 3Je(^t§ unb ber ©itte ju fügen.

8onbern nur ber unmittcIBare, unBefc^röntte S3efi| unb ®enu§ fann feiner

tüilbcn ßcibenfc^aft genügen.

3n bem Anfang feinc§ gefoEenen ^iiftönbeg offenbart 5tngeIo noc^ ^ügc

feiner ebcin Einlage. @r bleibt feiner ©etüö'^nung an crnfte§ 9^acf)benfcn getreu,

unb im Italien reffcctirt er üBcr bie ®efe|e be§ f}a(I§. @r grübelt über ben

f(^einbaren 3Biberfpru(^ , ha^ gerabc bie Sugenb in i!§rer reinften SSerförperung

i^m eine 3serfud)ung jum ^öfen getuorbcn ift:

„me fonntc feile Söolliift,

Wü il)rer Soppelmod^t 5iatur unb .Riinft

Tl\ä) \e berlotfen, bod^ bie§ fromme 3Jläbc^cn

SBeficgt mid) 90^3."

,Öierau§ ergibt ftd) bic j^xüc\c ber fittlic^cn Sfepft§, ob er benn ni(^t un=

fc^ulbig faüe:

„3ft fic fcf)u(b ober iä)V' 'Jlber 2lnge(o bat no(^ SBcfonncnrjcit genug, fid^

biefc i^rage öoEfommen ,^utrcffcnb ba^in ju bcanttuorten , hü% in feinem .^er3cn

ein ^princip bc§ Söfen fein muffe, ba. o!^ne biefe§ bie S^ugenb il^m ni(^t ^ur

SSerfuc^ung ^abc tüerbcn tonnen,

2Bir feben au§ ben l^artcn inneren kämpfen ^^ngeIo'§, bafe er fein |)eu(i)Ier

ift, fonbcrn eine urfprüngtid) eble 5catur, beren tiefer ^ati nur einen ^cleg

bietet für bie alte SBa^r'^cit ber 9teligion unb (^rfalirung, bafe ber ÜJicnfd^, fo

lange er lebt, oov fittlidjem ©ctjiffbrui^ nid^t fic^cr ift, unb ha'^ gerabe bo§ @c=

fü^I ber @ic^er(]cit bcn Einfang ber ©cfabr cnttjält.

S)ie SBirtung ber jur ^^crrfd^aft gelangten 5}fad)t bey SBöfen fd^ilbctt ber

^i(^ter al§ eine Säbmung ber 2.ßiIlcn§Eraft

:

„3lc^, »Dcnn un§ erft erlofc^ ber ®nabe Stc^t,

?licf)t§ 9el)t bann rcdjt: tv'xx woüexi — tooUcn nid^t."

^anb in |)anb mit bicfer moralif(^en ©ntfräftung gcf)t bie @rf(^laffung ber

geiftigen fyä^igfeiten. S)ic fyreubc an bem politifd^cn SÖirfen, lüctd^e bisher hk

be!)crrf(^enbe Senben,^ in ?tngeIo'§ fieben gclnefcn, ift gong bafiin:

„IL er ©taat, mein Stubium einfl,

3fl >üie ein gute? Sud), ju oft gelefen,

©c^ol unb Ocrf)nBt."
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SBie ber .^öntfi im ^amlet ift ?Ingclo unfähig px teligtöfer gr^ebung. @r

tarn too^I SBorte be§ @e6et§ formen, aUx ba§ -Soera folgt biefen äßorten nic^t:

„?mir im Wünhe

SleiBt ©Ott, alä müfet' it^ biejen 5iamcn lauen,

^m ^crjen aber fd)tt»ittt bie flarfe ©ünbe,

Sie meinen 6inn erfaßt."

2Btt feigen, bafe bie ^errf(^aft ber Seibenfc^aft öollenbet unb lein 2S{ber=

ftanb me^r mögltd) ift, fo ha% fi(^ bie toeitcre gnttoictluitg naä) 5Jtaturgefe|en t)oII=

äie^t. „Slut, bu Be^äl'tft bein 9te(i)t," ha§ ift ber üerätoeifelte ^luSbrutf ber 9te=

ftgnation öon 5lngelo'§ eblerem ©elBft. Sßentt er in feinem 5)lonoIog befennt,

bafe Bisher „ber 3:ngenbfinn qH fein @tolä" gctocfen fei, fo em^jfinben iüir nun,

ha% ber ©tolg !ein au§reid)enber ©(^u| gegen bie 35erfucf)ungen ber 6innlic^!eit,

öielme^r ber SBeg ^tnifc^cn ben Beiben ©jtremen menfc^lii^er 6ünbe leicht 3urü(f=

gelegt ift. Der ©tolj tritt jc|t nur aU ein neue§ ^otiö ber ©d)ulb gu ber

5lieberlage ber 6inne ^jinju, inbem er ben f^aH um jeben $prei§ berBergen tüill. S)er

ßompromife gtüifd^en Beiben Wä^kn be§ SBofen ift bie .^euc^elei, tüeldie.^lngelo auf

bie tieffte ©tufe be§ S3erberBen§ l^inoBfü^rt. @r Bebro^t ^faBella, fte qI§ a3er=

leumberin ^inäufteHen, toenn fte, h)a§ ^taifc^en i^nen öorgegangen, Be!annt mad)en

follte, unb Idfet biefe 3)roiung in bem SSer^ör öor bcm '^ergoge ^ur S^at

tüerben. @r Brid)t ha^ SSerfprec^en ber .^^egnabigung 6laubio'§, bamit ni(3^t

biefer bur(?^ bie quälenbe Erinnerung be§ ^reife§, tüelc^er für fein SeBen Beja^lt.

ift, 3ur öffentlichen 5ln!Iage getrieBen toerbe.

Se tiefer 3lngelo'§ f^oll, um fo ergreifenbcr tnirtt bann hk :§immlif(i)e, erlöfenbe

5Ra(^t ber ©nabe. S)iefe jeigt fi(^ gunädift barin, ha% gegen 5Ingelo'§ SBiUen

huxä) bie ge:^eimen ^a§na^men be§ |)eräog§ ^foBetta'g llnfdiulb unb 6(aubio'§

SeBen gerettet ioerben. S)er ftrenge ^oralift toirb eintüenben, ha^ l^ierburc^

5Xngelo !eine§n)eg§ entlüftet inerbe. 5lBer ein toarmeg ^tx^ unb tüa^xt Humanität

urt:^eilen anber§. äßic in jeber 6(^ulb ein Element be§ nid^t 3u3urcd§nenben

ift, h}a§ ber .^anbclnbc üBer ftc^ ergeben laffen mu^ unb tüo§ bod^ feine 9{ed)=

nung Belüftet, fo fommt benn aucfi toieber bem Urtl^eil üBer bie ^^erfon ju

©tütten, iOü§ bie Umftönbe in ber äußeren ©eftaltung ber 5ßerl|ültniffe glücttic^

gefügt l^aBen. S)iefelBen bunleln Tlää^k, Ineldje ben ^rmen fc^ulbig tüerben

iüffen, l^inbern i'^n auc^ gelegentlich, fc^ulbig ^u toerben. i)er grofee 6tüüt§münn

unb ber gro§e f^elbl^err ioiffen, ba§ fte einen 3:^eil i^re§ 9flu'^me§ bem @lüc!

öerban!en. Unb im ©ro^en toie im Meinen toirb S)erienige ge^riefen, bem man

eine „glütflicije ^ünb" 3ufci)reiBt. ©o entfpriest e§ burc^au§ unferem fittlid^en

©efü^l, toenn ber 3)ic^ter ben Umftanb, ha^ 5lngelo'g Böfe 5lBfi(^ten nii^t ju

Saaten toerben, ju feinen (Sunften gelten läfet. ÄBer freiließ toürbe biefe Blo^

oBiectioe Entlüftung nicl)t Befreienb triilcn, tüenn nic^t bie innere Umle^r l^inju-

träte. 9teue unb ^ufee finb aBer ein gu ernfte§, ju au§f(^lie^li(^ religiöfc§

3:i§ema, um in einem bramotifdjen 2ßer!e au§fü'^rli(S^ bargefteHt ^u tüerben.

(Soet^e ^üt gouft'§ S5u§e nic^t gefd)ilbert. 2)er erfte S^eil be§ 2ßer!e§ enbet

mit ^üuft'g SSerätüeiflung, unb ber 33eginn be§ gtüeiten Steile? fü'^rt un§ fd^on

ba§ Söirlen ber Elfen öor, iücl(^e bc§ |)er5en§ grimmen ©traufe Befänftigen unb

be§ a5ortüurf§ glü^enb Bittere ^Pfeile entfernen — ein ©^mBol ber ©enefung
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naä) fi^tnerer ^xx\\§ be§ ®emüt:^§. @§ tüärc UnrecJ^t, l^ierouä gu f(3^I{e§en, ba§

(Soetl^c bie 9lotI)lt)enbigfc{t innerer lltnte^r be§ Gefallenen öcr!cnnte. @r fc^toeiiit

barüber, tüeil er in ber .^unft toie im Seben aUc 3cit bie 5lnfic^t Dertreten ^at,

ba§ ha^ innere ^eiligt^nm bcr ^fieliciion burc§ i^cfül^löfelicjeS 5Iu§fprcc^en unb

SSreittreten profanirt iücrbe. %uä) 6^a!e[pcare, tüeld^er bie innere ßnttüirftunfl

i)e§ ^ö)en in ^Incjelo fo au§fü^rti(^ barfteüt, be^eic^net feine S3e!c5rnng mit

einem einjigen !nr3en SBorte, bem legten, Irelcj^eS ttjir on§ feinem 5Jtunbe t)er=

nel^men

:

„3)te Sc^am burc^bringtlio tief mein reuig ^erj,

2)afe Job id) wünfd^' met)r al§ ^Begnabigung,

SBerbient fo i)üb' ic^'g, unb id) bitt' nidjt anberS."

Sjk ©nobe, hjcld^e 5IngeIo ju Sl^eil tüirb, erfc^eint perfonificirt in ben

Betben ^ranengcftalten, ^Rarionne, bcren ßieBe bem Xreulofen Bi§ in bie tiefften

liefen ber ©dbulb unb 6($anbe gefolgt ift nnb toelc^e öor biefer aufgebecften

2iefe ha^ ergreifenbe 2[ßort fpri(i)t:

„^iic^t anbern je nod^ bcffern 2Kann begehr' id^"

unb ^fa^cÜa, ber om tiefften 53elcibigten , toeldje fnieenb für ben <S(5^uIbigen

bittet, (gegenüber ber fo grünblic^ 3u ^oH gefommenen ®ere(5^tig!eit ber 5Jlänner

fte^en bk ebelften grouengeftalten aU S^ertreterinnen ber (Snabe. 5Die fyrauen

^aben feine ^Begabungfür ©ered^tigfeit: fie geben nic^t ^Iq§ für 5Jla§, fonbern

fie !^eif(^en unb fte geben ol^ne 53la§. 9JIan !ann ni(^t uml^in, toieber an ?yauft

3U beuten, iüo au(5§ bie pd)fte, öoHenbenbe ®nabe in bem ^ilbe be§ etnig ^tih^

liefen erf(j^eint.

S)er iuriftifd^e ßritüer 6^a!efpeare'§ mad)t bem 3)id§ter einen SSortourf

borauS, ba^ 5Ingelo ber ©träfe feine§ ^rebel» entge'lt unb ni(^t tüenigften§

ou§ ber (SefeHfi^aft Perbannt tüirb. „@in fd§reienber 5Jli§ton/' fagt ßol^ler,

„fd^lie^t ha^ ©anje: ber ©ieg ber ftttli(^en 5Rad)t ift ein unöoHifommener,

ixnb bie ©onne ber etoigen Söa^r'^eit brid^t nic^t mit öoöer ^ac^t au§

ben 2ßol!en f)eröor." ©§ mu§ feltfam erf(feinen, ba^ ©f)a!efpeare biefen

„f(^reienben ^i^ton", ber jo nai^ ^o^Ier'g 5Intoeifung leicht ju üermeiben

toar, nid^t empfunben l^aben follte. ^ber ber 2)icf)ter tüu^te fe:^r too^^l,

tüarum er ^ngeto Gnabe lüibcrfa'^ren lie§. 5lngeIo ift !ein SSöfetüid^t, ber jur

^Befreiung ber (Sefettfi^oft Pernic^tet tnerbcn mu§. ©onbern er ift eine ebel an=

gelegte ^Zatur, tnelc^e burd^ ba§ un^citooßc 3wfo^^cri^i^*^cn öufeerer Umftänbe

mit einer i'^m fclbft Perborgenen 5Jiac§t be§ SSöfen in feiner ^ruft jum tiefen

^aUe gelommen ift. S)arum mu§ bie (Snabe bo§ le^te Söort ^aben. Ol^ne fie

tDÜrben toir mit bem ßinbrucE fd)ciben, ba% ben ^äc^ten be§ Söfen in ber Sßelt

ber ©ieg gehört, unb ba^ <BiM mürbe mit einer Siffonauj fi^liefeen.

äßa§'aber ift ba^s gnburtf)eil be§ S)i(^ter§ über 5(ngeIo'§ 5t?olitit?

^n bem Monologe om ©djluffe be§ britten ^lufjugS fpric^t ber ^crjog über

^ngelo ba§ Urt^eil:

„2öer fübren tüiU bc? .^immc(§ ©d^iuert,

ÜKufe I)eiUg fein unb ernft beftobtt —
©c^anbe bem, ber töblit^ fc^lägt

Unt)eil, ba§ er fetber i)ia,i."
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^kxmä) !önnte e§ fc^einen, qI§ oh ber S)i(^tcr 5lngelo'§ 9legierung§fl)ftem ntii^t

mtPiÜigte unb nur bie ^etfon be§ 9tegenten, tueil berfclbe ft(^ in ber S5er=

fuc^ung nt(^t betuä'^it ^at, für bie Erfüllung fetner 5!Jiiffion für unföl^ig erilörte.

5l6er bie äBorte be§ ^erjogS fogen bo(^ nur fo biel, ba§ bie perfönlid^e ^n=

tegrität be§ 6i^ara!ter§ bie erfte ^orberung ift, tnelc^e man an ben Sfiegenten fteUen

mu^. @in Urt^eil ü6er 5lngeIo'§ 9tegierung§grunbfä|e ift barin nict)t enthalten.

g§ Bebarf eine§ fotc^en Urtl^eil§ auä) nic^t, benn 5lngelo'§ 2ßer! rilltet fid^

felbft. 2)en erften ©inbrucf be§ neuen Diegiment» erholten tüir in ber ätoeiten

Scene be§ erften 5luf3ug§. (S^Iaubio unb feine gefallene ©eliebte Serben am
^zUm jtage burc^ t)oI!rei(^e ©äffen in ha^ ©efängnife gef(i§le))^t. 3luf ßloubio'^

^roge:
„3Ren]ä), toarum mufe bie ganje Söelt mic^ \ei)n1"

anttoottet ber ^er!ermciftcr:

„^ä) tf)u' Co nid)t au§ eig'nem bofen SQSiüen,

^iein, tecil'ä Sorb ^Ingelo Beflimmt üerlangt."

§ier tritt un§ fofort ha^ Unftttlid^e in 5lngelo'§ 6taat§tDei§^eit entgegen.

S)er ©eban!e, einen Sßorgang, ber bor 5lttent bie bi§cretefte SBel^onblung berlangte,

in )Dluni|)fter Sßeife ijffentlid^ ju machen, ift eine grobe S3crle|ung be§ fittlic^en

@efü!^l§. 3[Ba§ 3Ingclo ^ierju öericitet, ift feine 3:!^eorie ber 5lBf(^re(fung , bie

er benn in ber erften Unterrebung mit ^faBella augfü^rlit^ enttoitfelt.

^iä)i tobt war ba§ ®eje^, lüieioo'^l e§ fd^lief.

2)ie bieten !)ötten ntci)t gewagt ben g^rebel,

SBenn gteic| ber erfte, ber bie SSorfd^rift Brad^,

gür feine ©c^ulb gebüßt. 9iun ift'» crwari^t,

iJragt, wa§ berübt warb, unb 5ßiDpt)ften glcid^

©iet)t e» im ©piegel, toa^ für fünft'ge ©ünben

Db je^t fc^on, ob burc^ 9la(i)fi(^t neu erjeugt

Unb ferner au§gebrütet unb geboren —
©id^ fünftig ftufenwei§ nid^t ntel^r erneu'n,

9letn, im Sntjle'^en enben."

«ttuf SfaBeHo'g 'Staii): „:3eigt bod) ^itleib," erfolgt bie Slnttoort:

„?lm meiften, Wenn ®credE)tigfe{t id^ jeige,

S)enn bann erbatmen midE), bie lä) ntd^t lenne,

S)ie jc^ige 5tod^fid)t cinft berwunben mödjte."

©ie 9fted§t§gef(^id^te äßicnS t)ötte 5lngeIo on bem ^rattifdien Sßertl^ biefer

Sl^eorie jtüeifel^aft mad)en tonnen, ^ene alten ©efe^e, auf beren 3Bieber=

ertoedung au§ bem ©(i^lafe 5lngeIo ^i^ fo Diel ju gute t^ut, iüarcn bod§ cinft

in ^raft. @ie l^oBen offenbar il^ren ^tüetf ni(^t erfüllt, :3m ©egenti^eil l^at

il^re übermäßige §ärte i^re 5lnh)enbung l^intertriebcn, unb baburc^ gerabe ift bie

5}ti§acf)tung öon (Sefe| unb 6ittc gro§ getüorben. 2lber hk eigenen Söorte

5lngelo'§ ergeben bie innere Ungerc(^tig!eit feiner 5lnf(^auung. @r toitt bie 6traf=

getüalt üben im ;3ntereffe 3)erjenigen , toeld^e fpäter öerfuc^t iüeiben !önnten 3U

fünbigen. 3)ie 6trofe ift itim alfo nid)t bk Oernünftige golge bc§ Unrechts, fonbern

eine 5Jta§regel ber ^trectmäfeigfcit , um äBieberl^olungen be§ 3Serge!^en§ tioräu=

beugen. S)er ©d^ulbige leibet nid)t, toa§ feine Sl^aten toertl^ finb, fonbern ein

h)itt!ürlict) au§geba(i)te§ Uebel, n)eld)e§ feine S5ere(^tigung au§ ber erl^offten
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2Bti!ung auf 5lnbere oBlcitet. Unb toenn fc^on btefc ^otitjttung ber Strafe

hav ®erc(^tifl!c{t§gcfüf)I beleibigt, fo no(^ öiel mel^r bic au§ biefem ®c[id^t§=

)3un!te erfolgenbc ^umcffung hn Strafe. S)enn natürlich !ann nad^ bem ^^rinrip

ber ^I6f(^redtung bie Strafe gar niä^i 311 ^oä) gebockt toerben: je fc^rerflid^er

ha§ Strafgefc^, um fo fidlerer feine 2Bir!ung. äBofjin biefe S^eorie fül^rt,

5cigt 6Iaubio'§ $Proccfe. ^la^ bem fieberen 9kc^t§gefü:^l be§ 3uf<^aucr§ tüärc

fein a^ergcl^en gefü^^nt, tüenn er bie ©elieBte l^eirat^et. 2öenn er tro^ ber

S9ereitf(^aft l^ierju geftraft tüerben foll, fo !onn hk^ nur bamit fiegiünbet h)er=

ben, ha% Oielleidit 5lnbere in gleicher Sage minber ei^renl^aft 3u l^anbeln t)erfud)t

fein möd^ten. „Um 3U fdjrerfen 5!J{iprauc^ unb ®enu§" foE ßlaubio ha§ ßeben,

foll ^ulxa bie ©J^re unb ben ©otlcn unb ha^ ungeborene ^inb ben 3Sater t)er=

lieren. jDiefeg em^^orenbe ^H§t)cr:^ältni§ jtüifc^en S(i)ulb unb Strafe fep bk
JRei^tö^ftege felbft in§ Unrecht unb mu% ben 3tec^t§finn be§ 25ol!e§ gegen hu
£)Brig!eit aufbringen. 5lBer bie entfc^cibenbe i^rage ift bod), ob 5lngeIo'§

|)offnimg, bur(^ bie gegentüärtige §örte fünftige $ßergel)cn ^u Oerl^inbern, p\x)ä)o=

logifc^ berechtigt ift. S3e!onntIi(^ t)at einer ber größten mobcrnen ßriminaliften

ha§ ^Princip be§ fogcnanntcn ^ift)d)oIogifc^cn ^h)ange§, unb ^tnar genau in

5(ngeIo'§ Raffung, jur ©runblage feiner Strafrc(^t§Iel^re gemai^t. „5ltte Ueber=

tretungen/' fagt geuerbad^, „Iiaben i^ren pfl)d)oIogifc^en 6ntftel^ung§grunb in ber

Sinnli(^!eit, inhjiefern ba§ SBegeljrunggöermögen be§ ^JJlcnfc^en burcf) bie ßuft an

ober au§ einer §anblung jur S5egef)ung berfelben angetrieben toirb. 2)iefer

finnlicfie eintrieb toirb baburd^ aufgeI)oben, ba§ ^chn n)ei§, auf feine 2:^at

inerbe unauebtciblid^ ein Uebel folgen, tnelc^eS größer ift al§ hu llnluft, hu au§

bem nict)t befiiebigten eintriebe jur Sl^at entfpringt." 3^ie hänget biefer 3:^eorie

mu§ 5(ngelo burci) feinen gaU iEuftriren. Da i^m ^fnöclla mit ben folgen

feinc§ greüeB bro'^t, tro^t er auf hie Unmöglid)!cit eine§ gegen i^n ju fü^renben

SSett)eife§, unb ^eigt baburct], h)a§ [a auf ber .^anb liegt, bafe bie :pft)d)D(ogifd^e

Slöirfung ber Strafbro^ung aufgct)oben tnirb burc^ bie Hoffnung, ha§ 5ßcrbrcd^en

öerbergen ^u !önnen, eine -Hoffnung, bic mit fcitcncn 5tu§na^men jebem 5öcrbrcc^cr

fd^meic^elt. Hub 3(ngeIo'§ 3^erfud^ung§gef(^ic^te 3cigt ferner, ba§ ftlbft bei einem

im Üieficctiren ftarten ^l'tcnfdjen bie geucrbac^'fd^e 5lu§gleic^ung jtüift^cn ben au»

ber Sinnlid^tcit ftammenben eintrieben unb ben ßinbrücfen ber Strafbrol)ung

nic^t ftattfinbet, tiiclmcl^r eine mädt)tige Seibenfd^oft aller ©inmenbungcn ber

Üicftejion fpottet.

£ie $8cririerflid)fcit bc§ 5(bfd^redfung§princip§ im Strafrcd^t — feine innere

Ungered^tigleit bemicfcn burd) ('!'laubio'§ 5proce§ unb bic .^infälligEeit feiner pf^d^o-

logifd^en 6)runblage bcmiefcn burdj ^2lngelo'§ f^aH — baS ift bie erfte unb nad)=

brüdlid^fte ßc^rc, Incldöe ber 3)id)ter bem ^uriften ertlieilt.

5lbcr 5lngelo'§ ^rrtl)um ift nid)t lebiglid) criminaliftifd^er 9latur. Üiid^t

nur feine Mittel finb oertnerflic^, fonbern ba§ ^shcai fclbft, toeld^c? ifjm Oor-

fd^toebt, ber ©ebanle einer ftaatlic^ cr^toungcncn Sittenreinl)eit, ift uumöglid) unb

im legten (Srunbe unfittlid^. S^ie Sittlid)!cit mufe if)rc äBur3cl in ber ®efin=

nung "^aben, bic i)ffentlic^c Sittlid^!eit in ber ®cfammtübcr3ciigung bc-S i^ol!§.

3)enn ber Staat ift nur bie rcc^tlic^e 5lnftalt für ba§ -öaubcln bc-S ^öol!«.

Sein SBirlcn mu§ bcftimmt fein burdj 33emcgungen ber 33olfvfcclc, unb barum
Seutfc^e iKunbft^au. XVII, 4. ö
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fonn auc^ her 6taat nic^t fittlic^er fein tüoHen al§ ba§ 33oI!. ^ebe OBrtfl^eit

tft 25ettreteitn be§ S5ol!§, unb i^r |)anbeln !ann beSijQlb tiur fotoett geteert

unb fruchtbar fein, qI§ e§ öon ber ©efammtüfierjeugung be§ S3ülf§ getragen it)trb.

2ßo biefe ©runblage fe^lt, ba beginnt bk Ztjxanml ©ei; 9iegent tüixh pm
ST^rannen, foBoIb er eine rein ^erfönli(^e 3ln[t(^t unb 5lbfi(i)t burc^ bie 3toang§=

mittel be§ 6taat§ burd)fe|cn tüiH. Sofort naä) 5lngeto'§ erften Eingriffen er=

!^eBt ftc^ bie Oppofition gegen „ben |)at6gott DbrigMt."

„Ob'§ nun bie ©c^ulb be§ neuen ©tanjeS tji,

Ob ba§ gemeine Sßefen nur aU ^ferb

Söom §erru ©tattt)altet fott geritten ttjerben,

2)er, neu im Sattel, bafe eä tciffen mag,

©r fonn' e§ lenfen, löfet ben ©porn gleid^ fü'^len."

(Serabe ebeln unb fittlid^en SSeftrebungen !ann man feinen fc^lediteren 2)ienft

letften, al§ tüenn man fie in tQrannifc^er SSeife öerfolgt, tt)ei( man boburd^

nid^t nur ft(^ felbft, fonbern au(^ jene ^eftrebnngen in§ Unred^t fe|t. 3)er

S^rann !^at immer Unre(i)t, einerlei ob i^n bIo§ egoiftifc^e ^otioe leiten, ober ob

er ein perföntic^e§ ^beal ber S5ernunft unb ©itttidjfeit feinen Untertl^anen auf=

ätüingen n^iü. £)enn in jebem ^aEe berfennt er bie ^'iotur unb bk 5lufgobe be§

|)errfd)erre(^t§.

Sluc^ toenn 5lngeto perfönlid^ tabel§frei geblieben tüäre, tüürbe fein Söer!

!einen SBeftanb ge!^abt l^aben. Denn eine unübertüinblidde Dppofition ber öffent=

Ii(^en Meinung tüar r\aä) ber 5lrt feine§ S5orget)en§ unoermeiblid). ©c^on in

bem erften ^lufjuge erfahren töir, ba^ bie fc^ted^ten .^äufer ber 25orftäbte bem

S3oben gleichgemacht toerben foHen, ba% aber für bie in ber inneren ©tabt „eintt)o]^l=

tueifer Söürger fic^ in§ Wiitd gelegt l^at." S)er @igennu| einftufereii^er ^ßer*

fönen !^at alfo fc^on ben ^ampf gegen 5lngelo'§ SBeftrebungen erfotgreid^ eröffnet,

unb biefe Oppofition toirb ben ©ieg getüinnen, tüeil i^r in f^olge öon 5lngelo'§

2t)rannet bie öffentlid^e Meinung jur ©eite fte!^t.

:3ft e§ nun be§ S)i($ter§ ^Reinung, ba^ bie €brig!eit bie SSolf§moral, aU
au|erl)alb i^rer ©ppre liegenb, einfach fid) felbft überloffen follc? @etoi§ nid§t,

benn fonft UJÜrbe ber ^erjog ficf) ni(^t tuegen ber 35erna(^läffigung feiner $]Sflid§ten

3]orn)ürfe 3U machen I^aben. 9Benn ber 9tegent ftc^ barüber !lar ift, ba^ ba^

fittlic^e §anbeln au§ ber fittlic^en ©eftnnung folgt, ba^ ba^er jeber fittlic^e g^ort=

fd)ritt \\ä) äunäd^ft in ber föefinnung öoüäiel^en mu§, fo tnirb er nid^t in bk S3er=

fuc^ung gerat!^en, eine plö^lid^e 5lenberung ber fittlic^en ^"ftanbe be§ 33ol!§

burd^ ein ^ad^tgebot erjlüingen 3U toollen. @l toirb i^m einleud^ten, ba^ bk

©efinnung bk ^rud^t ber ©rjie^ung ift unb ba% bafjtx ber ©taot auf bie öffent=

lii^e ^oral nur burd^ ba§ Mittel ber S3ol!§er3ie^ung eintüirlen fann. ©ohjeit

bk Obrig!eit biefe bel)errfd^t, ift fie für bie öffentliche ©ittlid^leit öerantiüortltd^.

Unb bie 6räiel)ung be§ 23ol!§ öoßäiel^t fid^ nid^t nur burd§ bk 5lnftolten

ton birect päbagogifc^cm 6^ara!ter, bie öffentlidfje ©d^ulc unb ba§ S3olf§l§ecr,

fonbern aüe ^nftitutionen, toeld^e eine S^ejiel^ung jur Steligion unb 5Jioral l^oben,

muffen auf ben 23ol!§c^ara!ter einh)ir!en. 2)enn ber ©eift ber ba§ 3^oll§leben

bel^errfctjenben Drbnungen tl^eilt ftd^ 3)enienigen mit, ttjeld^e genötl^igt finb, i^re

J^ebcn§fül)rung biefen Drbnungen an^upoffen. §ierau§ ergibt fid^, ba% ber ©taot
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3tr)eifcIlo§ fittlic^c ^beale fabelt mu§, ba§ dbcx eine 9leform her öffcntli(i§en ^orot
ein fe!§r compltcirte§ Unternehmen ift, h)elrf)e§ bie ©taatSgelüalt, fotnctt fie bem=

fel6en üBcrf)aupt cjctoac^fen ift, nur naä) öicifeitiger Prüfung unb '^Vorbereitung

beginnen unb nur langfam unb öorftditig in§ SBerf fc^cn foll.

2;pric^t ift ber äßa'^u, burd^ ein ptö^(ic^e§ 3)reinf(plagen auf irgenb eine

^eußerung ber Unfttt(id)!cit ettnaS 2)nuernbcy erreichen ju !5nnen.

^nx in einem ^^un!te ift aüerbing§ ber unmittelbare ^tnang bereci^tigt.

jDer ©taat mu§ ben öffentlichen ^Knftanb f(^ü|en. S)er 5lnftanb ift bie niebiigfte

Stufe ber ^^ugcnb, bie jebermonn erreichen !ann; er ift jugleic^ ettoa§ rein

^i[eu§erli(^e§, tüa§ ergtuungen hjerben fann. ^n biefer .^infidjt l:\ai e§ offenbar

ber §er3og an (Energie fehlen laffen, unb infofern toirft er fic^ mit 9ie(^t üor,

,.ha% feine ©c^ulb bem 33oI! hk ^^iigel lie^". @r !^at feinen perfönlid)en @inf(u§

auf bie üorne^me ©efeÜfc^aft nid)t gebrouc^t unb ^at bie ^^olijei, toeld^e btn

i)ffentli(^en 5Inftanb fcE)ü^en foH, öcrtüa^rlofen taffen. ^albblöbfinnige, ab=

gelebte ^3Jenfcf)en finb hk äÖäd)ter ber Orbnung, unb felbft ber milbe @'3calu§

fie'^t naä) be» |)er5og§ 5lbreifc ein, ha'^ er fofort eine ^Injatjt tüchtiger ^polijciagenten

aufteilen mu§. £ie fc^amlofe 5lrt, tnie ftd^ ^ompeju» öor feinen 3tic^tern öer=

t^eibigt, ha§ öerfommenc Stra§en(eben in SCßien unb bie 2ßürbelofig!eit ber tior=

nefjmen ©efellfc^aft geigen, ba§ in biefem 5|sunfte aufgeräumt tuerben mu§.

hierin trirb ber ^erjog 5lngeIo'§ 6puren folgen bürfen aber bie größere, ernftere

?lufgabe, hk allmälige ^ebung ber öffentlid^en ©ittlic^feit, mu§ offenbar ganj

anber§ tjerftanben hjerben, al§ 5tngclo e§ gett)an l^at.

S)em reinen unb freubigen ©enuffc einer großen 5)ic^tung mag bie juriftifd^e

lyormulirung feiner ^been at§ eine Slrt @ett)alttt)at erfc^einen. 5lber ,Ma^
für ^ta§" ift hä allem 3a"^er ber poetifc^en ©eftaltung boc^ burc^aug Don

einem fo t)of)en ©rufte erfüllt, ha% man bem 3)ic^ter nic^t gered)t tuerben !ann,

töcnn nur bie ^^antafie fic^ an feinen bunten Silbern erfreut, ^mmer tniebet

brängt fid) ber 2Bunf(^ auf, bie le^te Meinung be§ 3)i(^ter§ über bie ba§ Stüd

betnegcnben etf)if(i)en ^h'obteme-ju evgrünben. 2)a^er barf aud) biefer SSerfud^

auf nad^fic^tige Scurtt^cilung hoffen.
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5lm 5lBenb fe{ne§ ßeBen§ tritt ber itolientfc^e 5Jltnifterpxäfibent mit einer

©amtnlung feiner Schriften unb gfJeben^) in bie Oeffentti(^!eit , bie un§ too'^l

e'^er Sewflnife öon ber ©(^toeigfamteit al§ öon ber gloquenj be§ ©icilianer§ geben

fotten, ber feit nunnte:^r über brei ^a^x^n an ber ©pi|e ber 9legierung fte:^t.

^eben!t man, ha% 6at)our im ^Parlament aEein, in bem er boc^ nur ungefä:ör

ein ^a]^r3e:^nt feine§ Seben§ juBraij^te, elf umfangreiche ^änbe gefpro(i)en l^at,

ha^ er aBer aui^ ein frui^tBarer politifc^er unb tr)irt^f(^aftli(^er 6(^riftfteIIer

getnefen ift, fo tDirb man barüBer ftaunen, ba^ f^rance§co ßri§pi, ber eine öier3ig=

jährige politifc^e unb eine breifeigjä^iige ^jarlamentarifc^e 2:^ätig!eit hinter fi(^

lf)at, un§ l^eute ni(^t me!^r al§ 765 gebrutfte ©eiten borlcgt, bie er in öier

3)ecennien gefdirieBen unb gefprod^en. SCßof)! finb bie hieben, mit benen ber

©icilianer in ber Kammer felBer oufgetreten ift, unb bie 5trti!cl, bie er in ben

italienif(i)en Journalen niebergelegt !^at, infofern fie ein 9iad)f)aII ber ©reigniffe

be§ 2^age§ tnaren, in bem S3anbe nid^t enthalten, ber foeBen an ha§ 2iä)t ber

OeffentIicf)!eit gelangt ift; aBer immerl^in brängt fic§ un§ fofort bie 2Ba!^rne^=

mung auf , ha% ber ©djriftftetter unb 3iebner in (5ri§pi nid^t nur ungleich

tüeniger fru(^tBar ift al§ ßaüour, fonbern aucf) ol§ e§ 3)'5läegUo unb 5[Jlin=

g^etti, biefe 5Jleifter ber ^eber, ja öieüeid^t fogar aU e§ £epreti§ unb ßairoli

gctoefen. @§ tüirb ni(^t SBenige in Italien geBcn, bie ha meinen, 6ri§pi t)aBc

mel^r für feinSSaterlanb getrau a(§ bie ße|tgcnonnten, bie feine unmittelBaren 3Sor=

ganger in ber 9legierung tnaren; ha% er aBer biel me!§r alSfie für fdn 33atertanb

gefprocf)en unb gefc^rieBen, tnirb S^iemanb Bel^aupten. Unb ti^atfäd^lii^ ift ber

berül^mte ©icilianer toeber ein großer ©c^riftfteEer no(^ ein Befonbcrer Otebner.

@r laßt, er ftammelt öor un§, er fprid^t unb fc^reiBt mit ^Jiül^e. @r entfc^äbigt

un§ ni(^t, trie ber gro§e gelbmarfd^aE 5JZoIt!e, burd^ feine fterrlid^en ©d^riften

für feine furjen Sieben, in benen me'^r 5lnftreugung al§ ^unft ift. 6ri§pi ift

jnjar ftet§ fad)li(^, aBer immer ettüa§ uuBel^olfen; er läfet un§ al^nen, h)a§ er

miU, aBer er bermag e§ nid)t in au§bruc!§t}oEcn SBorten unb SBilbern bar3u=

fteÜen, iüie ettüa gürft SBiSmard, für ben er in man(j§er feiner Sieben ein 3Bort

') Scritti e Discorsi politici di Francesco Ciispi. (1849—1890.) Roma, Unione coope-

rativa editrice. 1890.
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ber 33ettiiinberung öu^ert. 5Jlenfd§en!enncr cntbciften Bcreit§ öot ^a'^tjel^ntcn

in bcm ©(^riftftellei; unb bem 9{cbncr 6n§^{ ben ^ann bcr 2:^at; toir ent=

bcrfen il)n fteiite, tüo h)ir tüiffcn, bQ§ er im Seben Tncr)r burdj S^l^oten al§ bux'c^

SBorte Sorbcern gccrntet, um fo leichter.

L

SBir tüottcn un§ junäd^ft mit feinen 6d§rtften Befc^äftit^en. @in cjTofeer

jE^eil berfelbcn bejie^t fic^ auf ßri§pi'§ engere ^etmof^, bie ^nfel ©icilien, für

bcren Befreiung öom Sod)c bcr bourbonif^cn 3)t)naftie er me^r al§ ein ^a^x=

5cf)nt f){nburc^ ununterbrod)cn tt)ätig getücfen. ^n allerlei 3>ariationen , burrf)

^efd)lüffcne 3)atftcllung ber l^iftorifc^en 3^^atfad)en, burc^ bie ^publication ber

tiadten 3)ocumente, burc^ 33ctrad)tungcn über bie 1848 er Steöolution in Sicitien,

tnobei ber ^lugen^cuge in i!^m ba§ äßort fü^rt, burd) eine ©tnbic über bk @in=

xid)tung ber Sommnnen in Italien im ^Ittgemeinen unb im Königreiche bciber

©icilicn im ^cfonberen, fni^t fic^ ber 8o^n be§ öulfanifc^cn (Silanbe§ borübcr

Hör 3U tüerbcn, bQ§ feine ^eimot^ginfel einem ©efe^e politifd)er lltotf)tDenbig!eit

folgte, trenn fie fid^, um frei ju tücrbcn, an ^iemont anfd^to^. Unb fo toie ba§

rcöolutionäre ©treben 6icilien§ erft im ^a^x^ 1860 burd^ bie tü^ne Sanbung

(^kribalbi'§ mit feinen „^aufcnb" in ^arfala öon Erfolg gefrönt tüar, fo finbet

bie ?lnl)ängli(^feit 6ri§pt'§ an feine .^eimat^ i§ren encrgifc^eften unb jugleid^

fnbiectioften ^u§brud in bcm Sagebui^e, ba§ er unmtttelbor öor bem ®ariboIbi=

fc^en ^uge füt)rte, bei bem er neben bem S)ictator bk Hauptrolle fpicltc. @r

mad)t fein .^et)! barau§, ba^ er, fo lange er nur bie 5lbfe^ung ber JSourbonen

im 5luge I)atte, 9tepublifaner unb ein unbebingter ^üi^Ö^^ ^Jlajsini'S iüar; er

bc!c^rte fid) aber, aU c§ galt, im 9lamen 23ictor @manuer§ ©icilien 3u befreien,

gur ^lonard^ie. (?r inar, tüie bie§ au§ icber 3eile feiner ©d^riftcn l)eröorge^t,

feit bem elften S^age, an bem er übcrl^anpt ^politi! trieb, „Unitarier": er tnoHte

ein einl^citlid^cg ^taHen unb lein föberatioe§; er opferte fogar bie Slutonomie

©icilien§, tuie fie anbere, ben SBourbonen feinblid) gefinnte ^Patrioten ber ^nfel

träumten, gern auf bem ^Itar 5lttitalicn§. ^nfofern tüar er unb blieb er ein

(SilaubenSgcnoffe 9Jk33ini'§. ©r finbet in feinen 6c§riften nur töcnige äBorte

für ßaüour ; er "^afete am 5lnfange feiner 2aufba:^n ben großen ^4-^iemontefen, ben

er faft im 33erbad)t !^atte, alö ob er bie füblid^en Staaten 91eapel unb ©icilien,

in benen grance§co 6ri§pi ben Kern be§ julünftigcn einl)eitli(^en ^taliei^

^a"^, für ©arbinien erobern unb ^u ^Proöinjcn (Sarbinien§) bcgrabircn tuolle,

ftatt in i^nen mit ^t^iemout unb ßiguricn gleic^ttjcrt^ige notfitoenbigc Organe

für ben einzigen großen CrganiSmug Italien ju gelninnen. £efto me^r liebte

unb betuunbertc er ©aribalbi, bem er treu blieb, al§ er längft t»on ^IRajsini, bem

'Jicpublüaucr, abgefallen tüar. ©eine 6d)riften unb 9{eben tlingen nid^t feiten

au§ in einem §i)muu§ auf ben großen ©ot^n ^iijjag, in bem er nid)t nur ben

Kriegs^clben, fonbern auc^ ben 6taat§mann feiert. 5lber aud^ in ^JJfai^ini flöfet

if)m nod^ ber ©egncr ^{cfpect ein, unb er fül)lt, ba^ er nid)t umfonft in bie

©d^ule be§ großen gcnucfifd^en 9{cöolutionär§ gegangen.

3:er toolutionär — ba^ ift bie crfte (äntlüictlungeftufc im politifd)en ßeben

f^ranccgco 6ri§pi'§. ^r fülirt in feinen früf)cftcn ©d)riften nidjt nur ber in
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5^cQpel xefibitenbcn 2)t)naftic unb ben biejelbe in ^Palermo berlretenben ^e^örben,

fonbetn anä) ber eutopä{f(i)en £)iplomat{e unb bet Slutiner ©taatSgctoalt gegenüber

eine heftige öerbitterte Spracj^e. (Saöaliere ^ortunato, ein gefügige^ Sßexfäeug,

be§ boutöom)(i)en £)efpotilmu§, fjatk auf eine biplomatijc^e 9lote ßorb äöiEiam

%cmpk'§ l)in f(^arfe 5ln!(agen gegen bie ficilifdjen grei^eit§!ämpfer gej(^leu=

bcrt unb biefe öor ©uropa ju üeileumben gejui^t. 3)o öerfafetc ber in lurin

im ©jil leBenbe 6ri§pi eine S)en!f(i)rift über bie Dieöolution in ©icilien, in ber

er fic^ in energifc()en SlusföHen gegen ^^oitunato erging, ©vft breifeig ^d^xt

alt, jäftlte er boc^ f(f)on ju ben ßeitern ber 9teöolution. 5l(§ 9Jlitglieb be§ @c*

nerolparlaments in Palermo toax er mit Seibenjd^aft für bie 5lbfe|ung ber

regieienben £)t)naftie eingetreten, unb ha er anä), naä)hem bereits ^Dteffina, ßatania

unb ^Palermo capitulirt l^ottcn, fi(^ gegen bie 5tu5fö^nung ber ^nfelbetüo^ncr

mit ben S5ourboncn in bem Journal „L' Apostolato" erüöite, fo tuanberte er

in bie SSerbonnung naä) $piemont, "mo er als 5Ritarbeiter bemo!rQtifd§er 3»our=

nole ein befc^eibeneg SDofein fiiftete. ®r !onnte ni(^t fd§h)eigen gu ben ^ä)müi}=

tüorten ^ortunato'S, hu i^n unb feine ^Jiitöerfdjtoorenen fo fe§r ^erabfe|ten.

@mp!^Qtif(^ ruft er qu§: „Seit ben Sügen Soui§ SBonaparte'S in feiner ^Ibreffc

t)om 6. ;3uni an bie franäöfifdfie legiSlatiöe 3}erfammlung , bie bann €bilon=

SBarrot auf ber Tribüne tuieber^^olte, !^at e§ ^f^iemanb toieber öerftanben, 2tn=

gefi(^t§ @uropa§ fo fd^amlog ju lügen, töie ber ßaöaliete f^ortunato- 3)iefer

neapolitanifc^e ^Rinifter, ber feit 1789 bi§ ouf l^eute alle politifi^en Parteien

nacf) einanber öerrat^en ^at, hjeife nun in feinem ©reifenalter, burc^ ©^rgei^ unb

§obfu(^t aüein !§ert)orragenb , pm gtoeitenmal bem ®efpoti§mu§ tuunberbare

3)ienfte 3u teiften. . . . SBie foEen tüir un§ mit einem ©ouOcrain öerfö^neu;.

ber „burd) ha§ 9iec§t bev (Setüalt unb nic^t buici^ hk (Selnalt be§ 9^ec^te§

^errfd)t?" (pel diritto della forza e non per la forza del diritto.)

2)iefe S)en!fd)rift 6ri§pi'§ ift eine ber ^ü^nl)eit ber ficilifd^en 9?et)olutionäre

tnürbige 5lpologetit bcrfelben. ©eine Sprache ift bie be§ Ütebolutionär^. @r
fprid)t ätüor nid)t t)on bem prop!^etifd)en $|Siebeftal ^ajjini'^ ^erab, ber, tüenn

er genug in ber Terminologie feiner SBorgänger ^efaia§, ^eremiaS unb ©aedjiel

geprebigt, getüarnt unb gebro^t ^otte, gern ben £)reifu§ ber ^p^t^ia bcfticg unb

fic^ au§ äßolfen :^erau§ ber mt)ftif(i)en 6pra(^e be§ ©ra!el§ bebiente; aber

^jotl^etifc^ tüar auä) ^^ranceSco (SriSpi in jener $p^ofe feine§ ßeben§. „Air uma-
nitä sarä fatta giustizia" (bem 5[Renfc^engefc^ie(^tc \üixh @ered)tig!eit h)iber=

fal^ren !) ruft er einmal ou§, unb tüie troden unb fadjlii^ er auc^ getoö^nlid^ ift;.

fo öerföllt er bod) äutoeilen in ben beclamatorifd^en ©til ber S^ribüne. £)ie

„Moderati" (©emäfeigten) befinirt er al§ bie „Uomini dl mezze misure" (^en=

fdjen mit falben 5Jla§regeln), unb er ift noc§ ju jung, um bie S5erecf)tigung be§

„juste milieu" ju begreifen, ju bem \xä) getniffe ausgezeichnete Patrioten ^ie=

mont§ befanntcn. (Srft in bem „Ptepubblica e Monarchia" betitelten, umfang=

reidjen 6d)rei5en an ^ajjini, ha§ er im ^al^re 1865 an ben in Sonbon lebenben

?lgitator ridjtete, tommt ber 6taat§mann in (Srigpi jum '2öorte. 6onft argu*

mentirt er feiten, fonbern gibt in abfolutem 2;on feine 5lnf(^auungen !unb; in

ber @piftel an ^Jk^jini aber toeife er fid) mafeooll ju befc^ränfcn, benn er fpridjt

äu bem 5Jleifter. 5}tajäini, ber 9tepubli faner, {)ötte — fo ruft ßrispi il^m ^u —
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i^m, bcm 531onQt(5^iftcn, öffentltd^ aÜe ^teunbfd^aft aufi^c!ünbic\t ; er nc!ime btefcn

5l6foge6ricf emc§ Don it)m öere^rten ^tanne§ nii^t an, fonbcrn tücrbe fic^ 6c=

tnül^en, „con aniiuo aniico" ju fd^reificn. ßr ^abc ftc^ äur ^Jionatc^ie bc!et)it,

iüeil er nur in biefer 3^orm bic ©etoätir für btc ©inl^cit Italien» ict)c. „Si, la

monarchia ci unisce e la repubblica ci dividerebbe!" (^a, bic 53lonar(i)ie einigt

un§, nnb bie 3tcpubli! tüihbe ung trennen!) ^iefe Sl^efe fud)t er nun in neun=

äel^n Gapiteln ju ben^eifcn. ^m ^((It^cmeinen bccjrünbet er feine ^nfci)annnci bur(^

bie äußeren SSerl^öltniffe ber einzelnen ^rooin^cn, ober er finbct bod) aud) in

ben it)m anerjoc^enen unb anempfunbenen poIitifrf)en GDebonlen unb 93orurt^ei(en

5ltotiüe für feine ablc^nenbe .^oltunq gegen bie republifanifc£)e ^propoganba

^a^jini'g. Einmal fagt er, hü% Italien, trenn e§ Stepubli! tnürbe, nid^t Be=

ftet)en fönnte, of)nc fic^ über bie SUpen Qu§3ube^nen; auä) bie fronjöfifdie 9le=

publif öon 1793 fudjte in ber (5j;pQnfion nad) au§en l)in bie ^bglic^!eit für

il^re i^ortcjiftenä. @ine italienifc^c 3icpublif toürbe ben ^raujofentaifer t)erau§=»

forbern, feine in 9tom unb 6aDot)en fte^cnben Xruppen ju öermc^ren, unb bic

^ranjofen mürben 5Reapel unb ^piemont befe^en, e£)c noc^ ein italienifd^er ©olbot

S5entimiglia ober ben 5)^ont 6cni§ überf(^ritten fjätte. 3)er Sefer begreift, tuie

tüenig biefe beiben '^Irgumente gutreffen — ba§ erftcre baftrt auf einer einem

früheren ^o^^'^^i^^c^'^ """^ einem fremben Sanb entnommenen Sinologie unb

finbet in einem fpäteren ©reigniffe, ber 5Iufrid)tung ber feit 1870 beftef)enbcn

Stepublü, feine SSiberlcgung — ejiftirt biefe nic^t unb tnivb fie nid^t fortbefte^en

!önnen o'^nc ©roberung^politi! ju machen? Unb tnarum t)ätte ber brüte Dtapoleon

ein repnblifanifd)e§ Italien occupiren muffen, tücnn biefe§ fic^ auf bcm 33oben

nationaler 6int)eit gcbitbct '^ätte?

2)efto energif(^er befämpft er ^Ttajvni'S 9iepubli!ani§mu§ au§ beffen eigener

S^ergangen'^eit :^erau§. ^m ^Principe 9tcpublitauer, fei boc^ au(^ Wa^v^ini, h)ie

6ri§pi au§fü^rt, geneigt getücfen, fid) ber DJIonarc^ic jur isertnirtlid^ung bc§ ^Wäc^
3u bebienen, bem er fein Seben tnibmete — ber ©in^eit Italien». Unb bie ^IHian^j

5Jla3,gini'§ mit ber 5!Jlonard)ie fei feinc§h)eg§ bie erfte 5pt)afc, bic 5p{)afe ber Un=

reife, im öffentlid^cn ßeben bicfc§ 5Igitator§ gemcfen, fonbern er t)ätte cvft, nac^=

bem er öergcblic^ öom ^papfte bie (^rfüttung feiner SBünfd^e ertiofft, fic^ ber

S)t)naftie 6at)ot)cn gugctücnbet. Umfonft ^atte Wa.vvni bereita im 3af)re 1831

bem ^önig ^art Gilbert bic äBorte jugerufen: .,Uinteci, Sire!" ((Einiget un§,

©ire!) (S§ öergingcn fünfjef)n ^aljre, unb bie Italiener gaben fid), al§ 5piu§IX.

ben 2^^ron be§ ^poftelö bcfticg, ber ^üufion '^in, er tücrbe bie in feinen .Rauben

ruf^enbc gro^c moraIifd)e Wad}i bcnuljcn, um ha§ gefaEcnc 33atcrlanb, bcffcn

6ot)n boc^ aud) er, ha^ ©rafcnfinb au§ Cinigagtia, n^ar, gur @inf)eit ju führen.

5luc^ 53ta^^ini lebte in biefem äßa£)nc, unb in einem ©(^reiben Dom 8. ©ep=

tember 1847, ba§ bie Ülunbe burd) (Suropa madjtc, rief er bcm ^pontifcj ju:

„©iniget ^tai^c"' ©wer 3]atcrlanb. !^i)x braucht ja nur biejenigen ju fcgnen,

bie für @ud) unb in ©urem Flamen arbeiten njcrbcn." 3Sergcben§; baa ®cgen=

tfieil gefc^at), unb nun crtlärtc 53k,]^iui fcierlid) in einem politifd)cn ^hogvanim,

ha^ er an feine ©cfinnung§gcnoffcn Dcrfd)irfte: jTaf} cy in crftcr fiiiüe auf bie

SScitrcibung ber |^rcmb()errid)aft, in ^^ucitcr auf bie (£-inf}cit beö iHitevIanbe§ unb

erft in britter ßinie auf bie ©taatsform Qufommc, bie bcm neuen Üicid^e eigcn^
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tptniicl fein fotte. @r t)cxfprQ(?§ berjenigen 3fiegierung feine llnterftü|ung, bic

ft(^ ber SBefteiung ^tolienö anne:^men iüürbe. hieben ben SiepuBlüanetn otBctteten

benn au(^ fol(i)e Männer mit ^Qäjini, bie ftd^ in t^xem ^tx^m ^ur ^onardjie

befannten, ber gegenüber n)enigften§ toetfe £)ulbung lüolten ju laffen, er ber=

fprodden l^otte. 2)ie Sjpebttton ©aribalbi'S nai^ ©icilien ^at jo nic^t unter bem

©(^u|e ber farbinifc^en ^onaxä^k allein, fonbern auä) mit nac^fjaltiger Unter=

ftü^ung ^aaäini'§ ftattgefunben. „^m 15. mai 1860," fagt 6ri§pi, „ftegten

tnir in ßalatafimi, unb bk ^o^ne, an bie \xä) ber tüaifere 6d)iQfftno fterbenb

üammerte unb bie öon ben feinblic^en kugeln burc^bo^rt tnarb, ^atte in t^rer

5J^itte ha^ aSilb ^talio'g, tuie buk i^re 9ted)te auf ben 6c^ilb 6atiot)en§ ftü|t."

S)arum l^ätten bie Italiener bie ^ftic^t, biefem ©c^ilbe ber piemonteftfd)en

^Jtonari^ie, bie fie jum 6iege unb gur ©inl^cit führte, treu ju bleiben, unb

nid)t ungeftraft tuürbe nion ie|t bic p'^r^gifd^e ^IRü^e au§ ber ©(^a^ammer
einer längft übertounbenen 25ergangen^eit l^eröorl^olen.

^n einer i^nt ungetuotinten bilberreid^en ©prad^e beftnirt 6r{§pi ba^ 3fto=

licn, ba§ man in früheren Ziagen allgemein al§ einen nur „geograpl^ifd^en SSegriff"

bezeichnete. @r fagt: „5Die ^al^rbunberte l^atten unfer arme§ 33aterlanb 3er=

gliebert; man !ann e§ mit einem 5polQpen öergleic^en, ber, jerfiacft, oui^ no(^

in feinen einzelnen Stücfen, auö benen er nun beftel^t, fortlebt, o'^ne ba§ bie

S^^eile iüiffen, ba§ fie einem ©anjen ange'^ören — fortlebt ein felbftänbige§ unb

foft natürli(^e§ Seben." 6tfc!te bemnac^ auc^ in bem öon ben gremben ge=

!ne(^teten unb in öicie 9iei(^e jerriffenen Italien eine nationale ©eele, bk au§

ber ^a^t ber ^rembl)errfd^oft mit ^ic^t imb SBärme in bie 3cit l^inau§ftra^lte,

fo burfte e§ an bem 2;age, an bem ba§ SSaterlanb geeinigt baftanb, innerl^alb

be§fclben feine @rften unb feine Seiten, feine Eroberer unb feine Safatten geben,

unb ba§ im fernen 5Jleere f(f)tt)immenbe 6icilien mufete gerabe fo frei fein tnie

ctn^a Sorbinien, biefe^ alte ^rongut be§ |)aufe§ ©aöoljen, unb Palermo unb ^effina

burften in bem neuen geeinigten 9teic^e feine geringere 9tolIe fpielen oI§ etttia

Surin unb ©enua. ©§ foc^t in bem ^nnern ^rance§co ßri§pi'§ öon patrioti=

f(^em 3oi-'n, P^enn er ftd^ öorfteHt, ba§ iiä) bie ^piemontefcn, biefe SSorfämpfer

in bem großen Kampfe um bie @inf)eit, bie -Hegemonie über bie ©üblänber

anmaßen fönnten. ©ttnaS üeräc^tlid^ fprid^t er öon i^nen al§ öon ben „emis-

sari piemontesi," unb er fud)t ju öergcffen, ba% ber 51orben t^atfäd^lid^ bem

©üben geiftig überlegen töar, ba§ nid^t nur ßaöour unb SSictor (Smanuel, fonbern

aaä) ©aribalbi unb 5[Raj3im, biefe f^ül^rer ber ganjen nationalen ^Behjegung,

31oiblünber tüaren.

Sro^bem er ben 9iepublifaner in ^Jlajjini befämpft , töci§ er boä) beffen

öoEe ©röfee ^u fc§ä|en:

„3c^ fjobe e§ nie öergcffen unb e§ toteber'^olt in ber Kammer auigefprod^en , ba% ^i)x ber

ga'^nenträger ber ©in'^eit 2ftalien§ feib. 2)er nationale ©ebantc, mic ifin ©ante in feinen un=

fterblid)en ©d^riften niebergelegt l)üt, warb (Suc^ jum Slpoftolat . . . aber werfet mir bod^ nid^t bor,

ba§ ic^ ber 3Jlad)t biene, bie je^t anfällig öon ber Uionari^ie repräfentirt ift. 3f)r faget, bafe, wenn

ic^ 6ud) morgen mdct)tig följe, ii^ öon 9ieuem an (§uä) t)altcn würbe. 3lbcr ^^r t)ättet (Sud(j

boä) baran erinnern foEen, ba% iä) nie feige war. äßäf)renb ber wenigen Saljre, in benen ic^ an

(Surer Seite conjpirirte, bewunberte id^ 6uer ©enie, beretjrte id^ Suren ©laubcu; ober ic^ l^abc

bod^ nie bemertt, bafe 3'^r befonber§ flarf Wäret, ^n (Surem ?luftrage na^m id/ mand^e ©efa^^ren
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auf mid^, abcc tnbem ic^ ba§ ßcben auf» ©piel fe^te, tt?ar iä) bot^ iiid^t fo f^ötid^t 311 "^offm,

ha%, trenn id^ in 5einbc§()änbe fiele, ^i)x tommen »rütbct, um mein ^aupt bcm iöcite beö .f)enfet§

3U entstehen. 3d) e'^re in Gud) ben 53Jcnfd)cn, aber n?cnn ^f)r: '^eutc mächtig, ja toenn 3t)r wie»

icr Sriumüit iDtiret, fo Jrürbe id^ mid^ bodj um (Sud) uic^t fümmern."

n.

^aft no(^ intereffonter at§ bie fc^rtftnd^en ^inibcjeBungen, bte (5ri§pt für

i>ie Deffentlidjfcit beftimmtc, finb bic intimen ^lufjcidinunc^en üBer bic $ßorqäncie

bcr ^cit, bie er in feinen Sagebüc^etn niebcrlcgte. 6ein „Diario" etftierft f\ä)

über adit^ig ©eiten be§ un§ öoiiicgenben 2Bei-fe§ unb jerfällt in fotgenbc %b=

fd^nitte: „Preliminari," „Prirao viaggio in Sicilia/' „Secondo viaggio" — „Da

Londra a Messina," „In Grecia," „A Malta," „A Gibilterra," „In Ispagna,"

^Da Genova a Torino." 2)er erfte %^dl ber 2^ageBü(^er be^ie^jt fic^ auf einen

5tu§f(ug, ben er im ©ommer 1859 öon ßonbon qu§, too er in ber 9iär)e ^Jia^jini'S

lebte, nadf) ©icilien untcrna!^m, trofelbft er im ©inöerftönbuiffe mit biefem für

einen gegen bie 23ourbonen ju öeranftaltenben 5lnfftanb agitirte. 6c^on tnar

bic Sombarbei öon ber öfterrei^if(^en grembtjerrfdiaft befreit, aber no^ fc^mac^=

ieten ber Sötoe Don 6an 5Jlarco unb bie römifd^e äßölfin, 9Zcapcl unb

©icilien in Letten. @iner SSerabrebung Sri§pi'ä mit feinen ficilifc^en ßanb§=

Xeuten zufolge fottten bicfe om 4. Cctober gegen bie ^ourbonen tosfc^Iagen.

2Son ßonbon au§, töo er mittlertoeite tuieber eingetroffen tüar, begab fic§ ßriöpi

3um jtDciten ^lale nad) bem kontinent in bcr Üscrfteibung unb mit bem 5|)affe

eine§ gelüiffcn 2;obia ©lioaie, ber ^Raltefer öon (Geburt unb bemnad) englifc^er

Untertf)an töar. ©liöaie I)at fd^töor^c^ A>ar, fdjtüarjen 6d)nurr= unb ßinnbart,

ift fünfunböieräig 3at)rc alt, b. i. um fünf ^a^rc älter aU ßriöpi. 3)er für

ben 4. October f^ftgefe^te ^tufftonb ift auf ben 12. Dctober öerfd)oben. 2)er

6icilianer befteigt am 8. Dctobcr in ^JlarfeiHe ha^ ©d)iff „ßarmel," an beffen

SBorb er bie beiben £enormant§, 23ater unb 6o:^n, Sparte» unb 5^-angoi§, ben

5lrd)äologen unb ben Oricntatiften, !enuen lernt, öon benen ber eine, ber $öater,

|d)on am folgcnben 22. 9ioDcmber in ©ried^enlanb fterben foCte. ^n 'JJteffina

angefommen, erfäf)it ßrispi am 11. Cctober am Sorb be§ ©d)iffe§, ha^ feine

©enoffen in ^Palermo ben 5(ufftanb neuerbing§ auf unbcftimmtc 3cit öcrtagt

flätten. giiebcrgef^Iagcn öon biefer .^iob§poft, bcfd)lie^t er, nad^ ®ricd)cnlanb

aufzubrechen, um öon bort au^ ad)t Sage fpätcr mä) bem $ßater(anbe ^uiücf-

,3u!e^ren. 5Jlit 9tcfignation fc^ifft er fid) nad^ bcm $piräu5 ein. 3)ie 'Mit

na^m triber ß-rtöartcn mef]r al§ ätöci SBoc^cn in ^^Infprud^, bcnn erft am

27. Dctober fagte er ben Äüften ®riec^cnlanb§ ßcbetoot)!. 3^ann ging er nai^

Dltalta, Gibraltar unb Spanien, unb crft nad) biefer Cbljffce faf) er im Scccmbcr

ben $Bobcn ^talicnS tüieber.

tiu htrjc 3eit, bic er in ^tf)cn f)inbrad)te, tüufete er toof)I an^ulöeubcn.

(Sd^on bcr Sßcrfebr mit ficnormant, mit bem franjöfifdjcu, burc^ feine Stubien

über ba§ ©cfängnifetücfcu betanntcn $^U)iIantf)ropen unb ed)riftftcEcr 'Jlppcvt unb

mit bcm gricd)ifd)cn ^icöolutionär ^Jiigopouto regte if)u mäd)tig au. Tayi l)cgtc

er al§ itaiicnifd^er 5^atriot bic größten Si)mpat()icn für jene ()cUcniid)en ^^^a^iioten,

bie nod^ immer in i^ren .^eräcn ber Hoffnung ^Kaum gaben, ba^ fid) bic Iräumc
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etfüHen ioürben, bie fo öiele eble $pi^tt:^eEenen au§ flon^ ©uto^a auf ben Stummem
ber 5lh-opol{§ geträumt Ratten, ^^reubig tnoten bie gdec^ifi^en ^Patrioten ben:

@reiflniffen auf ben lomÖQtbtfc^en 6d)Ia(^tfelbetn gefolgt ; benn in Suxtn !ämpfte-

man für baSfelBe nationale ^rincip h)ie in 2lt:^en. ^u ber ^ett, aU 6ri§^t in

©riec^enlanb iüeilte, refibirte ber SSatiernprinj Otto al§ ^önig in 3lt!^en; aBer

fein Sl^ron ftanb auf fd^toac^en j^ü%m unb hxaä) Balb barauf unter ben Sdilägen

ber 9iet)olution jufammen. ^ie ^Patrioten ffe!^ten öergeBIic^ hk 6c§u^mä(|te

on, bie über ©ried^entanb tüac^ten, bem Sanbe feine „natürlichen ©renjen" gu

gefien. @§ öergingen nod§ ^o^^'^/ Beöor hu jonifc^en S^feln, unb ^al^rjel^nte,

BeDor getüiffe Sll^eile öon S^^effalien unb @piru§ griedjifc^ tüurben. ^amal§
atterbingg toünfc^te man nidfit nur S^^effalien unb @pir*u§, fonbern auc^ ^reta

bem i^eHenifc^en ä^aterlanbe einöerleifit ju feigen, unb ber al§ ©aft in 5lt]^en

hjeilenbe ficilifi^e 9teüolutionär fanb biefe 3lnfprü(f)e ber ^Patrioten gerecht; ein

S5e!enntni§ in biefem Sinne legt er un? in feinen 2^ageBüc§ern bor. 33ielleid§t

ift 6ri§pi erft in ben legten Sa'^ren, tüo er anläfelic^ be§ gegen bie türüfd^e

§errf(i^aft gerichteten 5lufftanbe§ in ^reta öerurt!^eilt tüor, bie in einigen 5'ioten

an bie ^Jtäc^te gerici^teten 5ln!lagen @riec§enlanb§ gegen bie Sürfei im ^^tereffe-

be§ Status quo unb be§ europäif(^en f^riebenS im ^f^amen ^talien§ unb im

5lnf(^luffe an bie entfprec^enbe |)altung ber ßentralmöc^te abäutoeifen, baran

gemat)nt tnorben, ba§ ber Stoatömann oft genug anber§ l^anbeln mu^, al§ e§

ber 9tet)olutionär gelüünfd^t.

5ll§ (Srigpi bor einem ^enfd^enalter in 5tt!^en toeilte, ha befanb fic§ hk §aupt=-

ftabt ©rie(^enlanb§ in einem rei^t örmlii^en ^uftanbe. (Sriec^enlanb ää!§lte bamalä

nii^t öiel üBer eine 5Jtittion unb 5lt^en 40 000 @inh)o!^ner; l^eute l^ot ftc§, töie

bie Sßeüöllerung be§ Sanbe§, fo aud^ bie ber ^auptftabt me^^r al§ öerboppelt. ^k
ginanjen unb bie 5lrmee l^aBen entfpred^enbe gortfd^ritte gemacht, unb ein 9le^

t)on @ifenBa!^nen unb 2;elegrapl)en, bie bem ßanbe no^ bor brei^ig ^al^ren fehlten,

buri^äic'^t e§ :^eute. 2Bie ^almerfton unb ©labftone, benen @riec§enlanb 3um

2^^eil bie i'^m lange öorentl^altenen jonifdjen ^nfeln öerbanlte, unb bie englif(f)en

SiBeralen ü6er:^aupt in i|rem ©eifte ahnten, föried^enlanb toerbe gortfc^ritte

motten, fo fnüpfte auc^ grance§co 6ri§pi bamal§ fc^on Hoffnungen an bie 3u=

Itunft be§ Sanbe§, an bem manche tueniger liberale ^olitüer berätüeifeltcn.

^rei^eit§burftig fc^öpfte er im Sdjatten be§ ^artl^enon neue Hoffnungen für

©icilien, ba§ f(i)on öor ^o^^'taufenben buri^ feine Kolonien in ben innigften

SSe^iel^ungen ju ©ried^enlanb geftanben !^atte. 6ri§pi'§ 2:ageBüd§er finb toeber

ftiliftifcf) nod) fai^lic^ !§ert)orragenb ; aber fie toirten auf un§ burc^ i^re ©djlic^tl^eit

unb burc^ bie tüchtige Ueberjeugung S)eöienigen, ber fie in fdfjttieren Sagen fc^rieb.

3Bir öerfud^en e§, in ben nai^folgenben feilen bie SSefenntniffe be§ ©icilianerg,

ber am 11. Octobcr 1859 bon feiner Heimat^§infel na^ ®ried()enlanb aufbrach),

beutf(^ tüiebeväugebcn.

„2ßir berlaffen «Dleffina um 12 U^r 35 5JHnutm «Jtac^mittag?. Wix faf)ren längS ber Äüfte

ba'^in. S^icfe bietet fic^ bar in all' i^rer 5prac^t, bcnn tüotjlgepflegt finb bie gelber, unb e§ glänät

ber ^immel.

„2Bir fpeifen um 6V2 U'^r. 3d) ptaubcre mit ben Senormant§, Sßater unb ©o'^n, aber nid)t

üBer 5PoUti!. 2ßir bi§cutiren bielmet)r Iebt)Qft mit einanber über griediifc^e ßiterotur unb antife

ifunji.
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„Um je^n U^r 2lbenb§ finb teir ft^on in ba§ 3rD"ift^f IReet eingefaßten.

„12. Dctober: 2ßir ftecEen in UoCct ©ce. S)a§ äBajfet ift rut)tg, unb c§ fcgelt firf) öDt=

trefflid).

„Um o Ußr ^iac^mittag? betommen »ir gefllanb ju ©efid^t. Söit ftreiten un§ batüber, ob

ttit bie SPai öon 5iaüarin ober bic benachbarten ^nfelc^cn ber gapicnja öor un§ 'ßabcn.

„Um 6 Ut)r 20 «Diinutcn finb trir an ber Stelle angelangt, Xoo öor einunbbreifeig 3at)tcn bic

grofee (Sd)lad)t gefd^Iagen toatb, in ber ^^rantrcid), Snglanb unb tRuf^tanb bie türfifd^e 2emaä)t

öerniditeten unb übet bic Sdjicffate ö}riec()enlünbä entfi^ieben.

„5:er Hionb glänjt mit feinem ganjen ^id)te, unb eg ftratjlcn bie Söogen.

„3)er aJ^onb ift f)eute fc^oner aU er im ^a1)xe 1821 unb 1S27 gewefen," ruft ein ©ried^e,

einer bon untren ÜJeifcgefätjrtcn, au§.

„3n einigen Sa^rf" »i^b er nocß fd)bner fein," antwortet ein ?lnbercr.

„®ie 'ßaben S^eibe Dtec^t: ber grfte gcbac[)te ber 33ergangen'()eit, ber 3tt'fitf ^')°W^ ""f ^i^

3ufunft. D biefe§ ©riecfeenlanb unb unfer Stalten, »erben fie nic^t beibe eine? üages befreit

unb innerhalb it)rer natürlid^en ©rensen politifc^ toieber f)"Sffteüt fein?"

ßonftantin 9ttgopoulo, ben Sii§pt öon l'onbon l)n fanntc, Ino jener mit

^Jlagjini, .^offut^ unb fiebiu ÜioEin in bem „europäifcf^en ßomite" fa§, ma^t

i^m ben ßiceione in ber ©tabt bc§ ^eri!(e§, an ber talile d'hote taufd)t er bann

mit ben Reiben SenormantS 23etrad)tungcn au§ ü6er ba§ ontife Sitten, unb bei

5tppert l)olt er ftc^ 23ele^rung über ben moralifc^en 3uftanb ber mobcrnen Stobt.

%m 15. Dctober fc^reibt er in jein 2:aciebu(^:

„^ä) befud^e bie bem §eilanb getoei'ßte i?otbebrale.

„e§ ift mebr auf bie ^otitif aU auf bie ^Religion jurürfiufü'ßren, teenn bicfe ßirc^e, bie

größte 5ltf)m§, bem Stifter beä gßriftenttjums gettieil)t warb. 2)er JJrieg gegen bie liitfen nam=

lic^ war ein cfiriftlit^er unb nationaler ßrieg. £aä 3Banner, unter bem fi(^ bie 3lufftänbifc^en

im 3at)re 1820 fd)aarten, fd)müdte ba^ Äieu,^, bal (£l)mbol ber ßrlöfung unb ber grcif)eit.

„2Baä bie Sonboner (ionferena im ^aijxe 1880 feftgefe^t ßat, bai ift ber Jleim eine? i^önig=

teicß§; babei jebod^ wirb unb lann e§ nict)t bleiben.

„Son ber großen ßellenifc^en ^ß'nitic 1'"^ bieder nur etwa§ über eine 9JliEion bereinigt,

fcd^ömal fo tiiel ©riechen aber fd^macßten noc^ unter frembem i^od^e. SäJenn, wie bie^ bie ®e=

ted)tigfeit erßeifd^te, bie ^nfeln beö Slrc^ipelagu^ , ßreta, 2:i)effalieu unb epiru^ ju bem neuen

ßönigreicf)e tjinjufämen, bann fönnte barauS ein ©laat entfteljen, ber auf eine fiebere ^wfunft

rechnen bürfte unb eine 53ürgf(^aft bei j^ricben? im Orient wäre. 2öie aber ©ticd^enlanb :ßfute

ift, fann e» unmögtid) confcroatiDcn Snflincten folgen; eö wirb ticlmebr bie ^yaltan^^ialbinfel

in bcftänbiger Slufregung Ijalten, bie ÜJJäcl)te aber Werben wie im ;Sat)ie l^'^^-l genött)igt fein, cö

mit ©cwalt in ber itjm angelegten 3>Pi"S^iflct'^ fhcfen jn laffen.

„IG. Dctober: ^c^ [tet)c bei lagceanbrnc^ auf unb öffne ba§ iJcnfter meine? ©emad^S,

ba§ nad) Cften gebt. Siofig ift ber ^orijont, unb je me'ßr bie Sonne bie benadjbarlen ^ügel

bcrgolbet, befto ftärtcr ftral)lt ber ,g)immel tion glänjenbem Stau.

„'iJlmbrofifdje Stufte fteigen öon ber ßbeue auf. 5iid)t ofjne ©runb tjabcn bie 3Uten bie

äüiege ber ©btter l)ierl}er oerlegt.

„SBegciftert oon alL' bicfer Sd^önßeit ftcl)e id) meijx aU eine ©tunbc ha, um ©otte? l^errlid^e

Siatur 3U bewunbern.

„19. Cctober: ^d) bradjte ben S^ag in ber Uniöetfitötebibliot'ßef 1)'m, um bort ftatiftifd^c

Slngaben über ben moralifcben unb matcricacn Si'ftanb ®ried)cnlanb6 ju fammcln. S^er @cniu§

©rie^enlanb? unb Italien? ift toon brn ^einben biefcr ßiinber bei jeber ©elegenl)eit Ijerabgefe^t

toorbcn. Ser beutfc^e ©eteßrte 5aamerai)er ging in feiner 5lbneigung gegen bie 23cDblferun9

©riecßenlanb? fo weit, baß er bewcifcn wollte, bie gried)ifd)e »iace fei im 3Jiittclalter au^geftorben.

SBenn bie Söunber ber legten (Srbebung unb bie Ueberlieferungen ber gpradje nid)t genügten, ben

antifen Urfprnng ber beutigen ©riid)cn ^u bcwcifen, fo babcn ja bod) biefe, unb unter i!)ncn

ganj befonberö .P)err ^^apagiropouto, ^kofeffor ber 9iationalgefd)id}tc an ber Unioerfitiit 3lt!)en,

tJorfdiungcn angefteUt, weld)e fo tßöridjte ^:)lnnaf)men, wie bie Jallmeraljer'?, ein für aüemat öetr
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nid^ten. 2luc^ biejenigen, todä^e bte gried^ifd^en ßaufleute — ßauficute, bie fid^ bte gatije Sßelt

äu erobern tuufeten — aU unmoralifd^ '^infteHcn, berbtenen feinen ©tauben; übrigen^ '^aben fic^

ja unter bcn Gngtänbern, bei bencn e§ fonfl ni^t an Scannern feftlt, bie bie ©ried^en berfleincrn,

unabljängige Stimmen jur SSertbeibigung berfelben er'^obcn.

„Slber mel^r nod^ aU bie 3fitung§attifel unb bie Slb'^anblungen ber 5profefforen befagcn

mir bie jiatiftijdEien eingaben, bie id^ übet bie ton ben ©tiefen in fünfunbah^anäig Sfa'^tcn cine§

freien 3)afein§ gemad^ten ^^ortfd^ritte gebammelt bobe, ba§, toai bie|c§ SBotf ift.

„@§ fiel mir in Slf^en auf, ba§ in biefer eminent bemofratift^en Sprad^e bie toidf)tigftcn 33e»

griffe bem Sßolfe entlet)nt finb. 2)ie ßommune f)cifet örjjuog (SSoIt), ha§ 531unicipium <Sr]ftnQxici,

bo§ ^Publicum 6ri^6aLog. S)a§ äöort 5)3roöin3 ift tjier unbetannt, bie Üiömer aber nannten fo

bie eroberten ©ebicte.

„S)ie mobernen ©pracfien finb, tpenn e§ gilt für ein öffentlid^e? 5tmt ober ein öffentliche^

3^nftitut ein Söort 3U fd^affen, meit feroiler.

„3lIIe§ im Sanbe njeifl auf g^ortfd^ritt "^in. S;ie bon mir gefammelten ftatiftifc^en S)atcn

über bcn öffentlid^en Unterrid^t unb ber fid) aüertüärt? jeigenbe SSiffeneburfl laffen mic^ a'^nen,

ho,^ ©ric(i)enlanb fid^ entwtdteln unb eine§ Xaoß ben it)m in (Suropa gebü'^renben ^la^ cin=

ne'^mcn toerbe. 5lber 9lHe beflagcn fid^ biet über ben (4inf[u§, ben OefterreicE) auf bcn gried^ifc^en

t^of übt — einen (Sinflu^, ber fic^ an ©teile jener g^rembberrfd^aft, bie man am 3. ©cptember

1843 tierjagte, geltenb mact)t. Oefterreid^ fürdt)tet bie f^ortfd^ritte einer fo intelligenten 3Jla(^t

toie e§ bie b^ttenifd^e ift, unb tüitt biefe nic^t gan,^ auffommen laffen. S)a§ SBiener ßabinet »ill

hal gricd^üd^e Sßolf in jenem ^rofruftelbette erbalten, in ba§ e§ bie Sonboner ßonfercna binein=

geä»ängt ^at. SQ3enn ©ried^enlanb in feinet ganjen ©rbfee aufcrftünbe, bann toürben fid^ aud^

bie benad^barten ftat3ifd^en ©tämme unter bem ©influffe bet gricdf)ifc^en 3^reif)eit er'^eben unb

•Deftetieic£)§ ?(nfprüd^e auf bcn Orient in Üfaut^ aufgeben.

„SBcnn ©riedf)cnlanb aber beraeit officieH eine fo unglüälidlie polltifd^e ©teßuug einnimmt,

fo fennt boi^ ba§ 9Jolf jene 2rntriguen unb terabfc^cut bie Utbeber berfetbcn. aSä'^renb unfereS

legten Ätiege§ mit Oefterreid^ liffe ha^ 25ülf Te Deum? anftimmen, fo oft bie mit einanber ber=

bünbeten Italiener unb Jtanjojen übet bie Oeftetteid^et fiegten. 6ine§ 2agco brad[)te ba§ 93olf

eine fo lätmenbe begeifteite Äunbgebung für bie Bo.&jt ;3talien^ au§, ba& man l)öberen £)rt§ für

bie öffentliche IRu'^c beforgt ju luerbcn anfing. 2)er ^olijei bemäd^tigte fic^ eine geroiffe ßrregt:

beit, ba§ 3Jlinifterium tierfammelte fid^, um cnergüd^e Iffaferegeln jur UuterbrüdEung biefer ü5olf^:

bemcgung ju ergreifen, aber fd^lie^lid^ legte e? fid^ boc^ 3utüd£^altung auf, um nid^t bie Dffent=

lid^e 2Jleinung ju retjen, bie fid^ fonft ju pofitiöeren 6nticl)lüffen aufgerafft '^ätte, unb man be=

fc^ränfte fid^ barauf, bcn öfterreid^ifd^cn 5öotfcbaft§pataft mit ©ensbarmen ju umgeben, um i^n

öor ettoaigen Eingriffen be§ SSotfc» 3U fd^ü^en.

„Da§ griec^ifd^e 23olt »eife, bafe Oefterreid^ i^m ftet§ feinblid^ gefinnt loar unb feinbli^

gefinnt bleiben loirb unb Dafe e§ an i^talicn bcn beften g^reunb Ijätte, »enn biefe§ mit feinen

fcd^^unbäUjanjig 3Jlillionen ßinioo'^nctn eine» S^ageS unter ben Staaten mäd^tig bafteben foHte.

3)a§ 5öolf mit feinem feinen ;S"ftinct täufd^t fid^ nid^t; bie Sftalicncr fönnten nid^t um'^in bie

(Stjmpat^ie au erwibern, bie, mie id^ mid^ in allen ©d^id^ten ber ©efeUfd^aft bon 2ltl)cn ju über=

jeugen ©elegent)eit t)atte, biefe ©dC)wefternation für unä Ijegt.

„?ll§ ic^ "^eute mit meinem {^reunbe üligopoulo fpajieren ging, ha faracn toir in bie 5P'^il:

'^cQcnenfiraße unb bon bort ju ben Krümmern be^ 2empcl§ \)zl olt)mpifd^en S^upitet. ^\x %tX'

fang ber ©trafee bcfinben fid^ bie ruffifd^c unb bie cnglifcbe ßird^c; al^ id) bie beibcn ©ottesf)äufcr

3U ©cfid^te befam, ba bcmetftc id^, mit 3lnfpiclung auf bie .g)altung ber 9iuffen unb ber gug»

länber, 9ligopouto gegenüber, mie fd^lec^t bod^ biefe Heiligtümer in bie 5ßf)ilt)ettenenftrafee l^incins

paffen.

„3)u ^aft gana gici^t," erwiberte er unberaüglid^. „Sd^ fpred^e nid^t bon gnglanb, ba§, um
bie jonifd^en ^nfeln unter feinem Stocke au be'^alten, unfcr Sanb auf atte Sßeife anfcinbct; Stufe-

lanb abet ift "^eute unfer größter ©cgner. "^a^ bem Oticntfriege bat e§ fid^ übcraeugt, bafe tl

i'^m je^t fd^merer al§ je gelingen bürfte, gonftantinopel ju befe^cn, unb ba l)at e§ feine Jaftt!

geänbert; c§ toiE, bafe ba§ gried)ifd)e 9leidt) auö bcn ©rcnaen, inner'^alb bereu c§ je^t cingefd^loffm

ift, nid^t f)erau§trete unb haü^ fidf) au§ ben .^cllenen unb bcn anberen in Steligion unb ©prad^e

un§ bcrtoanbten ©tämmcn trie a\\^ ben übrigen bet Sürfei untethjotfencn nid^tmo'^ammcbanifd^ett
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S5öner|d)Qften lauter fletne, für fi(^ o'^ntnäc^tige ©taaten tilben, bic unter bem ^^antoffel bc§

ßjar^ ftünben. flatjer 9lQpoIeon untetftü^t ben Sefjerrfdier aücr 3ieu^en in feinen planen, benn

im 3fntcreffe ivran^r"t^^ fictjt er ben Orient gern fcf)tt?ad^. <Bo l)Qbcn irir feine einjige europöifd^e

9icgicrung auf unferer ©eite."

„entfc^ulbige, Sreunb; iä) möchte bodö nic^t annehmen, bafe Csf)r, 3;u unb 2)eine 3JHtbürger,

aüe SalfanDolfer ju einem cinjigen 9teid^e toeteinigcn icoüt."

„Unb warum nici)t?"

„gy tüäre eine Ifjor'^eit xmb jugleid^ ein Unred^t, ha^ man an ben anbcren ^iationen he-.

ginge. S^r ^jeüenen fonnct I)5c^flen§ 5tnfprud^ barauf ert)eben, bafe (Suer ©ebiet bi§ ju ben

©renken 3Jlacebonienö reiche, unb aud) auf bie gried)ifc^cn S^nfeln '{)ättet SO^ "" ^Jlnrcc^t. 5tu§

ben 9himäncn unb gtaoen jeboc^ müfetc man fo bicle Stoaten madien, aU gprac^en üorf)anben

finb unb babci ben Irabitionen biefer 'SiölUx 9{cd)nung tragen. Slüe aber müßten fic^ bereinigen,

unb ©ried^en, Serben, ^Rumänen, ^Bulgaren, 3JJacebonicr, ^^x aüe foütet einen Staatcnbunb mit

gonftantinopet ala ^auptfiabt bilbcn."

<Bo jc!^en tnir in 6ri§|)t'§ Xa^tbuä:} qu§ ©ttec^enlanb bic 2:räume bes

^bealiften jum 3:t)cile j(^on öon ben 5Inf(^auungen bc§ $KeQlpoliti!cx§ oBgelöft,

bcr in ber Drientfragc ben GueE großer äufünftigei: 3}etn)itfhingen ctBlitft.

^Itant^c öon ben ®eban!en jenet 5rage l^at bcr gcgenlüartigc Staatsmann ü6et SSovb

gctnoifcn; bafe er aber anc^ no(^ l^cutc ber 6clbftänbig!cit ber SSaüanftaatcn

nnb einer föberatioen ^Bcrbinbung berjclbcn jugct^an ift, bie freilid^ nod) in

tüciter gerne liegt, l^at er tnicber^olt al§ S)cputirter unb aU 51linifter ju crfennen

gegeben.

m.

£er 9?et)oIutionär t)atte fid) aHmälig pm 3)eputirten enttnidelt, ber praf=

tifc^ere ^iele in'§ 2luge fa§t, unb ungefät)r ein öiertel 3af)rf)unbert tnar biefer baju

öerurt^eilt, öon ben hänfen ber Oppofttion gegen bic ictueiligc Ütcgicrnng ju

jpred)en. 2lu§ biefer ^^eriobe liegt un§ in feinem 2Cßer!c ein h3i(^tigc§ @(^rift=

ftütf öor, in bem er, ein 5)lann Don faft fcdtjjig ^aifXin, fein politifd)e§ ^\o--

gramm barlegt. 3^a§ ßabinet ^ingl)ctti h3ar gefollen, unb £eprcti§, bamal&

ein !parteigenoffe 6rispi'§, l)atte am 25. ^fiärj 1876 bie Dtcgicrung angetreten.

Sa fiii^le biefer in einer Schrift, bie fid) J Doveri del Gabinctto dol 25. Marzo'^

betitelt, ben neuen 'ÜJünifterpräfibenten an feine ^pflic^ten ^u mat)nen, unb e§

njar ein ^e!cnntni§ öon jiemlicl) rabicaler Färbung, hü^ er in jener ^^tt ent=

tnarf, öon ber un§ ^eute !aum fünf^elin ^afjxc trennen. „Sie Italiener," fagt

er, „foüen bie 6ad)fen ber latcinifd^en 3{ace Uicrben (i Sassoni della razza latiua

— mit 5lnfpiclung auf bie gnglänbcr) unb bie parlamentarifcl)en Einrichtungen

im föeifte ber SBa^r^eit begrünben unb functioniren laffcn." ©r ftcEt^ ben

„Stato-piovvideuza" bem „Stato-autoritä" gegenüber unb tteitangt, ha^ ber Staat

nur „3>orforge" unb uic^t „Autorität" fei. „Oft fpred^en bie 5tutorität§gläubigen

öon ben 9tcd)ten be§ Staate^. Saä ift ein ^rrtlium. Ser Staat l)at feine

9lec^te unb fann feine liabcn. ßr empfängt öom 23ol!e eine a>ollmad)t 3ur %ik>=

fül)rung ber if)m juget^eilten Functionen, unb ha^ 9]olf, \üdd)<:§ bie ©reujen

feiner iollma(^tcrt()eilung überfd]rcitct unb feine 9icd)te an ben Staat abgibt,

ift uid)t bcr ?}reit]cit tnürbig, fonbern legt mit feinen .sl^äiibcn bcu ©runb ju

Sefpotismug unb Sctaöerei." SaS Parlament ift berufen, ängftlid) barüber ju
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tüQ($en, ba§ nid§t bie (Srenje ätoifc^en ©taat unb 23ol! öerfii^oBen toerbe; ben

^ntüolt bc§ erftetn tnac^t cjetob^nlid^ bie 9te(^te, unb bie Stn!e ben be§ le^tetn.

(Säbe e§ in einer Kammer feine fold^en j^nei ^Parteien, fo ntüfete man fie im

^ntereffe be§ £anbe§ fd^affen. „%hn üied^te unb £in!e foEen in ber ?lula ber

(Sefelc^eBung toie ^ttiei 5ltf)Ieten auftreten, bie fi(^ jum SBol^Ie ber 9Zation mit

einonber fd^lagen, unb nic^t ^tnei e^rgei^ige ^Parteien fein, bie \xä), um ^erfönli(i^c

^ntereffcn jum ©iege ju bringen, bie ^errfc^aft be§ ßanbe§ einanber ftreitig

machen." 6ri§pi üeiiongt eine energifd^e 6ur für ben angeblid^ bur(^ hk lange

^errfd^oft ber SfJed^ten Iran! getüorbenen ©taat§organi§mu§, er forbert eine

„Instauratio ab imis". ^ronifd) nennt er ben Senat „Cimitero della Camera

alta" (5ricb!^of be§ £)berl^aufe§), in bem hk „Patres conscripti" aüe 9teformen,

bie einen gortfd^ritt bebeuteten, begraben l^ätten. 2)er ©enot, ber fid^ bi§ je^t

au§ lebenSlöngtic^ öom ^önig ernannten ^Ritgliebern ^ufammenfe^t, fotte ba=

buri^ aufgefrifd)t tüerben, ha% ha^ S3oI! berufen Inäre, bie ^Jlitglieber be§felben ju

toäl^len. ß§ fei uner:^ört, fagt er, i)a% bie ^inifter, töenn fie äufättig 2)eputirtc

ober (Senatoren feien, i^re Stimme im ^Parlament beibehalten. „@ö ift gerabe^u

lädjerlid^, ha^ ber 5)Unifter (ber gleidj^eitig £)eputirter ift), ioenn man im $parla=

ment bie ßabinct^frage aufmirft, jugelaffen toirb ju ber Srilärung, ha% er

S}ertrauen in fid) l^ot."

So fprad^ einft ber S)eputirte f^rance§co ßri§pi — ni(^t§beftoiüeniger

!^at eben berfetbe 2)eputirte, ber zufällig nun ^iniftcr ift, hjieber^olt in

ben legten ^Q-^^'f^ hüxd) fein SSotum in ber Kammer bie @r!lörung abgegeben,

ha^ er äu bem 5Jtinifter 6ri§pi ha^ öoUfte SSertrauen !^at! Unb au(| ber

Senat ift unter ber 3tegierung 6ri§pi'§ berfelbe geblieben toie frül^er. Unb

bie 5[Jlitglieber ber Kammer toerben noc^ immer nidjt in Italien für hk
Slu^übung i^re§ 5Jtaubat§ entfd^äbigt, tro^bem ber S)eputirte 6ri§^i e§ öor

i^a'^ren al§ unerläßlich ^ingeftettt :^at, ha^ bie S5olf§Dcrtreter , bamit aud^

^rme ein 5Jlanbat an3unet)men in ber Sage feien, be^a^lt toerben. 2)amal§

befd^tüerte er ficj^ barüber, ha^ Italien brei ^oliseien untertl^an fei, ber bem

5}Unifterium bc§ ^nnern juget^eilten, ber ber ßarabinieri unb ber munici:palen.

Unb 5ll[e§ ift bod^, tro^ feiner nun mel^rjä^rigen 9f{egierung, beim 2llten gc=

blieben. 2)er S)e:putirte !^atte in 5lnle^nung an bie $Parifer ^uli=9ieOolution

bie f^^ormel aufgefteEt: „^Jlonarc^ie im Staate, Siepubli! in ber Commune" —
auc^ biefeg ^Problem !^at ber 6abinet»d)ef noct) nid)t gelöft. 5lber tuenn er

e§ bama(§ beüogte, ba§ in bem ein:^eitlid^en Italien nad^ brei öerfc^iebenen

Strafred£)t§orbnungen ^ufti^ geübt toerbe, fo barf er l^eute mit ©enugt^uung

barauf ^intoeifen, ha% er balb nad^ SBeginn feiner 9tegierung bem ßanbe

ein ein'^eitlic^e§ Strafred^t gegeben l^at. ^i jener Schrift öon 1876 fagt

6ri§pi ferner, ha^ Italien aU politifdje @in:^eit baftel^t, aber er öermifet nod)

bie moralifct)e @in!^eit. Italien fönne fid) in ^infidf)t auf feine militärifd^e

Stärle nic^t mit i^ranlrcid^ unb $Preu§en meffen. „3)a§ officieEe Italien l^ot

in feiner militärifd^en ©efd^id^te l)errlic§e Seiten oufäutoeifen , beren e§ fid^

rühmen barf, aber e§ finb bod) nur erl^abene ©pifoben in einem ®ebid)te unb

!cin &chiä)t . . . . ^n ben brei ^'iegen, bie toir öon 1848 bi§ 1866 ollein

gegen Defterreid) au§foc§ten, l)aben toir nie gefiegt. Sd^lagct bod) bie Slnnalen
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biefer oc^t^el^n ^a'^re auf: fic Beginnen mit ßuftoa^a, fie fd^lie^en mit ßuftojsa,

unb 5^ot)ara ift in ber ^Jlittc. 5|?ale[tto unb San ^tattino, Salatafimi unb

ber 33oIturno, ßaftelftbarbo unb 2:irol tonnen nic^t unfcve Dlieberlagen öergeffen

mad^cn."

©0 fprid^t ber ^Patriot, ber aBer Balb bem ^arteic^cf boy 2Bort gibt, lüenn

er Stattnjji aU ben einzigen ©taat§mann feiert, bem ^ti^iicn in ben legten

^Otiten eth)a§ ju t)erbanten ge!^aBt !^aBe. (5r )x>ax bamal§ noc^ Blinb für hu
S^erbienfte, bie fic^ Üiicafoli unb ^Jiingl^ctti um il)r SSaterlanb ertüorben t)Qtten.

6r Betrai^tete bie nunmefjr oBgclaufene öcrrfc^aft ber 3ied^ten qI§ eine ^eriobe

be» „politifd^en ^efuitiymuS" unb prodamirt bie Sinte al§ bie au^fd^lie§(i(^c

©d^a^mcifterin fortfd^rittlid^er ^bm\.

IV.

SSietteid^t l^ot Sri§pi bie meiftcn Sieben, bie er in frütjeren ^o^ren gehalten,

je^t, tüo er ein ©rci§ ift, für ni(^t reif genug erad)tet, um fte nunmef)r ber

£effentlid^!cit 3U üBergeBen. ^n ber „Discorsi" Betitelten unb bie jtncite fleinerc

|)älfte be» 2i>er!e§ auSfüHenben ^2lbt^eilung liegen un§ faft au»f(^lie§Uc^ Sieben au§

bem adjten unb neunten 2)ecennium unfereg ^a§r^unbert§ öor. 2)er oppofitio=

neue 5)eputirte eröffnet biefe 5lBtl)eilung mit einem im „Collegio Romano" im

;3Ql)re 1884 ^u ©unftcn ber §ülf§!affe für arme ©tubenten gct)altenen ^öortrage

über „bie notionale ©in^eit mit ber ^Jlonarc^ie"; ber ^inifterpräftbcnt Befd^lie^t

fte mit bem politif(^en Programm, lücl(^e§ er am 8 OctoBer 1890 anlä^lid)

cine§ il)m ^u (S^rcn im „Politeama" ju ^^lorenj öeranftalteten &'anfett§ cnt=

morfen :^at. Ser 6toat§mann öertf)eibigt bie ^lUianj Italien» mit ben 6entral=

mäd)ten gegen bie irrebentiftifd^en ßiferer, beren Streben auf ben HBfdjluß eineg

S3unbc§ mit g-ranfreic^ gel)t. 2ßiebert)olt tommt ber Stebner auf ba§ Jöer^ältniß

ber 5iationalität jur Steligton ju fpredjcn, unb ^ier entfernt er fi(^ oöllig öon bem

SBoben ber pofttiDen ßonfeffioncn unb ftel^t auf bur(^ou§ rationaliftifc^em 6tanb=

pun!t. @r tüitt, infotoeit ber -^Japft ha§ Dominium temporale bcanfprurf)t, öon

feinem 5lu§gleid^ be§ ©taate» mit bem Präger ber 2:iara miffcn. Üiod) feiten

'ijai e§ ein im ^mte Befinblid^er ^inifter in Italien getüagt, mit fold)er |)eftig=

teit, tüie er, bie ©runbibce be§ 6onflict§ ^lüifd^en Dnirinal unb Jöatican Bloß-

zulegen, ^ei einem im „Hotel des Palmes" in ber §auptftabt 6icilicny i^m

3U eiiren am 14. OctoBer 1889 ftattgcljabten Sanfett fagte er:

„^ä) lücrbe feine SBotte üctjd)ivenben, um ba^S ?lnred)t ber Stalicnet, ba-5 5Intcd^t ber

3üömer auf Dtorn ju beiceifen. S;a§ italieuifd)e äJoIf t)at in feinen a^erfammtungen ^taUcn oIs

Gine§ unb Untt}eilOareä unter ber ,g)crrfd)Qft be^ .^aufe« ©at)ot)en proclamirt, unb 9iom fonnte

öon biefcm (5inf)eiteftaate nidjt au?gefd)loffen bleiben S^er '4-^Qpft aU ipeltUc^er ^errfd)cr

l)atte feine größeren 9{ed)te aU bie anberen enttl)rüntcn güi^ftf"' i>if Siomer anbererfeitS l)attcn

feine geringeren Ütedjte alä bie anberen löürgcr ^talien^. . . . Ser 5J]apft al-3 Ujeltlid^er ^errfd^er

niar nur eine üürübergct)enbe Grfd)einung im i'cben 9{om§. . . . 9iom loirb and) otjne t)cn '^ap\t

ejrifiiren fönnen. 5Ran foH im a^atican ftagen unb brüten — e§ ivirb %ü(i umfonft fein. 3fffl=

lid)e§ intetlectuclle ^ßrincip foü bei un^ biefelbc ^i^fi^f't H'if ^f^^ ^atf)olici-?mu^ genießen. Unb

f)at eS auc^ in neuefter 3eit einen 3}ienfd)en gegeben, ber bie aioüe be? iJerfermeifter^ ber Italiener

in 9tom fpielte, fo tonnte bod) ^taticn uid)t, ot)ne einen ©clbftmorb ju begct)en, ben Xterfermcifter

ber ©eunffen fpiclen . . . Italien ^oii^^ fi'i^ i^if ü^ernunft fömpfen, unb unfer 6taat foß ben ct)i=

beuten ^tulbrud berfclben bitben."
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©inert ft)tn^Qtl^i[cl§en ^tntetgrunb ju ber ^jolitiji^en S5etebtfatn!ett f^ranccSco

ßrtgpt'S Bilben bie ©jcutfe be§ 6tciItQner§ auf ha^ ©efciet ber ttalienifd^en ^unft.

Unter bem %\Ul „Discorsi sull'arte" finb gtüei Dieben bereinigt, bie er im 5JlQt

1887 unb im 5Jloi 1888, bk eine in 23enebig, bie anbere in SSologno, Beibe in

©egenlüart be§ italienifdjen ^ömg§paare§, gei^alten !^Qt. ^n 3Senebig eröffnete

ber bamalige 5Jtinifter be§ ^nnern bie „Esposizione nazionale di belle arti e di

arti industriali"^ in SSologna eröffnete ber bamalige 5[Rinifter|)räfibent bie „Espo-

sizione regionale erailiana" (5lu§fteIIung be§ bie ©milia umfaffenben @ebiet§).

3)a tritt ber 9iebner ber Slnfc^auung entgegen, al§ o6 bie fc^önen fünfte ein

SSol! entneröen, unb al§ ob e§ ein !^iftorif(^e§ ©efc^ fei, ba^ ©parto o!^ne feine

5!Jiufen ^If^en mit feinen 5Rufen fi^Iage. 3)ie^unft creire nic^t, fonbern f(Rubere

nur bie Saaten unb ©ebanfen ber Menfi^en; biefe aber muffen bereit§ auf ber

|)ö^e ber ßnttüidlung ange!ommen fein, um hk ^unft ju infpiriren. „2)ie reine

^unft ift (5)efc^id)te — ©efc^ic^te in i'^rer anäie!^enbften unb erboBenften gorm".

5lud^ öon ber italienifc^en ^unft erwartet ber Ütebner, ba^ fie einc§ 2^age§ ber

SBelt er^äl^Ien tüerbe, tok Italien ein moberner ©toat getnorben. UeBrigenS fei,

no(^ Beöor e§ ein moberneg Italien gaB, bie ßunft icne§ ^oä)plakan getttefen,

auf toeld§e§ in einem ?lugcnBli(fe, too ganj Europa fic^ öerfc^hjoren l^atte, bm
5tomen ^tolien au§ ber äßeltgefd)i(i)te gu ftreic^cn, bk greil^eit ftüd^tete, um
bann neu geftär!t auf bo§ ©c^locfitfelb ^inaB^ufteigen. „5ll§ ber ©ebonfe Bei un&

beratrt^eilt toar, ftumm ju BleiBen, ba fc^leubcrte ©partacu§ au§ feinem 5Jiormor

ha§ 6(ä)h)ert ber Steöolution ^^eröor unb entftommte bie ^cr^en." S^m ift bie

^Linft nid)t nur ber er^^oBenfte 5lu§bruc! ber 9htionalmad)t, fonbcrn auc^ ba§

ebelfte äöerfjeug berfelBen.

^er !ünftlerifd^e ^nftinct, ber in ^rance§co (SriSpi öorl^anben ift, ^at i^n

öieHeicfit getrieBen, fid) äeittüeilig ganj öon ben politifd^en geffeln ju Befreien

unb ou§ ber fd^tuülen ßuft ber ^Partei in bk reine 6ppre ber 5Renf(^lid^!eit

l^inaug^utreten. ^n einem 5la(^ruf, ben er am 16. ^onuar 1887 auf ginlobung

ber „Associazione della Stampa" bem furj juöor berftorBenen ^arco ^ing'^etti

'^ielt, ift e§ ber ^enfd), ber ben 5!Jtenf(^en feiert. @r l^atte ^a^^r^el^nte l^inburd^

ben i^ül^rer ber 9te(i^ten in ^Uling'^etti Bekämpft; nun aBer tourbe er fid^, al§ ber

eble SSologncfe feine Seele au§ge^aud^t !^otte, ber großen S^ugenben be§ 3Ser^

ftorBcnen Betnufet unb empfanb ba§ ^cbürfni^, glei(^fam ben 5Jlauen beSfelBen

öffentli(^ ^IBBitte bafür ^u leiften, ba^ er ^utüeilen im SeBen biefem lotjalen Gegner

llnred^t getrau. £)a fagte er: „^d) mu§ e§ geftei^en, e§ tnar eine fc^öne (Socf)e,

fic§ mit 5J^arco ^ing^etti gu fd^lagen. @r h)ar ber ebelfte Üiittcr be§ italienif(^en

^Parlaments. @r fömpfte, lämpfte manchmal aud) mit Seibenfd^aft , oBer er

achtete ben ©egner unb berichte il§n nid)t." 5ln ber ^crfönlid^leit ^ing:^etti'»,

bie fid^ nun bor feinem 5luge in il^rer ftral^lenben ^ieinl^eit unb in ber ^olge-

ri(^tig!eit ber politifc^en (Snttbidlung barfteüte, lernte er Begreifen, er, ber einft

3Biberfoc§ern gegenüBer im öffentlicj^en SeBen fo intolerant getnefen, ba% au(^ ber

6tanbpun!t, ben ber 35erftorBene bertreten l^atte, Berechtigt tnar. 5!)ling^ctti ber=

traute auf ben ©ieg be§ gemäßigten ^ortfd^rittg, (Srigpi auf ben ©ieg ber 9lebo=

lution, unb nun, am 5lBenb feine§ £eBen§, Belennt biefer, inbem er mit 9iu^e an

fein einft fo ungeftüme§ SBefen 3urü(fben!t, baß biele SOßege nac§ 9tom fül^ren;
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ha% fie bcibe, her mafeöoKc 'DJIing^etti, ber mit Sefonnen{)cit auf bie XiBerftabt

äutoonbcrtc unb oft ')iaft machte, unb er, ber teibenfc^aftlid) auf bog ßapitot

äueilte, aber manchmal bcn 3lt^cm öerlor, fc^liefelic^ gleid^jeitifl öor ber Porta pia

anfamen. 6aqe benn aud^ !eine öon bett ^krteien, bo^ fic aücin ha§ SBaterlonb

gcma(^t ^abc; alle ^^orteien ^ufammen ]§a6cn an ber ?lufri(^tung btefe§ großen

^aue§ gearbeitet.

2ßie cttua SD' Stjcgiio, fo toar anä) DJHng^etti ein Iiterarifd)er Staatsmann
öon feinem äftr)etifd^em ©etniffen; inbem nun ßri§pt biefe tünftlerifc^e ©eite

an bem gelben ^eroor^ebt, bcffen SSilb er öor un§ aufrollt, entinirft er un§

gleichseitig ha^ ^beal be§ 6(^riftfteIIer§ unb 9?ebner§, tok er, 6ri§pi, e§

fid) ben!t. @r öcrlangt bon bem nationalen Sd^ritfftcller „misura, italianitä,

classicitä". „9Jiit ber ßlegan^ be§ Srfjriftftcder» unb 9(ebner§", fagt er, „ift e§,

tüic mir fc^cint, gan^ fo, tnie mit ber ©legan^ befteöt, bie hk 5Jtat^emati!er in

jenen 3)emonftrationen finben, bur(^ lüel(^e man auf bem tür^eften unb oft auf

bem ungetüöfpiltdjften SBeg jum Sc^luffe fommt." £)iefe§ ^bcal mag tool^l auc§

bem üiebner unb ©d)riftftetter f^ranccyco 6ri§pi ftct§ borgefc^tüebt !^aben; aber ha^

gefpro(^ene ober gcfd^riebcne 3Bort tvax i§m bo(^ nie fo fe^r tünftlerifd^er @elbft=

älüecf, ba§ er, tüie föui^ot ober Silier» ober auä) nur lüie 3)' Sl^eglio ober 5)lin=

gf)ctti, formale Jßoßenbung angeftrebt f)ättc. 5In 6ri§|3i'§ 9icben unb Schriften

barf man nid)t hm 5.RaBftab äft^etifc^er ,^ritif legen; toenn aber ber Staats-

mann feinem SBerfc ba§ felbftgetoö^lte 5Jtotto Dorau§f(^idt: „Italien !^at e§ öer»

ftanben, ha^ gro^e ^Problem ber ^Bereinigung ber ^emohatie mit bem ^Principat

3u töfen," fo enttäufc^t er feine Sefer ni(^t. S^iefes fein |3olitifd)eö S3e!enntni§

offenbart fid) öielmc^r in jebem Sa|e, ben er gefpro(^en, in jeber 3cite, bie er

gefc^rieben.

Sigmunb ÜJ^ünj.

Jeutjcfie Dhinbi'djau. XVII, 4.
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Dr. (ättjtaD llad)ti0al^).

Obgleich 2lfrt!a feiner ©xö§e unb @inU)o!^neräQ'^l naä) ben brittcn Slang

unter ben ßonttnenten einnimmt, feine 5Iu§be^nung ettüa ben fieBenten ^^'^cil

ber grbo6erf(ä(i§e bilbet unb feine gegen ätoei^unbert 5JliIIionen Betragenbe S5e=

böÜerung gleic6f.oII§ ungefä'^r ben fiefienten S^l^eil aüer @rböeh3o:^ner au§mo(^t,

fo ^at e§ boc§ in feiner 5lIIgemein^eit 6i§:^er feinerlei 9ioIIe im ßulturleöen ber

5Jlenfc§'^eit ^u üBernel^men bermod^t. 2^ro|bem e§ in feinem norböftIi(j^en S^l^eile

ha^ öltefte georbnete Staotgtüefen, hk äßiege menf(^Ii(^er ©efittung erBlü!§en fo^,

feine ^üftenlänber jum großen 2;i^eile bereite in ben 5lnfängen ber @efd§ic§te 16e=

iannt unb gefud)t tnaren unb fein 5Jiorben ben jetüeiligen Zentren be§ SSeltgeBieteS

na^e lag ober felbft ben ©(^oupla| toeltöetoegenber Sreigniffe Bilbete, fo ift e§

boc^ im ©anjen unb ©ro^en geBliefien, tt)a§ e§ üor ^a^rtoufenben toar. 2)ie

1) 2)er 3luffo^, ben iüit in golgenbem unjeren Sejern mittl^eilen werben, f)at fic^ öoEfiänbig,

jDte toir i'^n '^tet toeroffentUd^en, im 9iac^lafe be§ großen 3Ifcifaforj(^er§ üorgefunben, bem e§ be=

jd^ieben toar, nac^bem er fed^» ^at)xe lang (Januar 1869 bi§ 6nbe 1874) in ben bunfelfien ®egen=

ben be§ bunflen @rbtf;eilö, ber ©atjara unb ben ©ubanlänbern, ein SSerjc^oHener geroefen, in ber

amtlidtien ©teEung eine§ faiferlid^ beutfd)en ®eneralconful§ üon Suni? 1884, al§ @rfler an ber

toeftafrifantfc|en ßüfte bie i^atjm be§ Steid^e^ aufjupflanäen. günf Sa'^re finb inbefjen über feinem

förab in Kamerun bai)ingegangen. Slber ben Sejern ber „ütunb^^au" nidt)t am rtienigften ttjirb

fein 2lnben!en unöergeffen jein. 5loc^tigor§ le^ter SBeitrag in biefcr 3£^t|d)^ift» über „Sunt§",

finbet fi^ in beren fiebentem ^atirgang (1881, SSb. XXVII, ©. 439 ff.) unb fc^liefet mit ben

Söorten: „6in älceiter Slrtifel über 8anb unb Seutc bon 2uni§ folgt" . . . 6r ift nid^t erfolgt;

ober "^ier, longe nad^ feinem Sobe, unb toenn aud^ in etwa» anberer SBeife, loft unfer alter,

treuer 3}iitarbeiter fein bamal§ gegebene^ SSerfprec^en ein. @§ ift nic§t SuniS allein, e§ finb bie

,^")anbel§= unb Sßerte'^rSöerbültniffe ganj 5Iorbafri!a§ , bie f)ier öon einem ßenner, teie e§ beren

fc^ujerlic^ einen äUjeiten gegeben t)at, erörtert icerben. ^reilic^ reid^en bie SDaten ber Slrbeit nur

bi§ 3um ^ai)xi 1885, bem 2:obe5Jaf)r ^iod^tigal'ö, aber njenn feitbem SSiele? fidj geänbcrt, fo ift

Stfrifa geltiiffermaßen aud^ unl Slüen näfier getreten, unb ©ingelfieiten, wo e§ nött)ig fein füllte,

lüirb bal)er ber aufmerffame Sefer je na^bcm ju ergangen ober ju berichtigen leidet im ©tonbe

fein. D^ne SBeitere» loirb einleud^tcn, hjclc^en Sßcrtl) in biefem 3lugenbIidE ber beginnenben

2;ran§formation bie 9iad)laftarbeit 9lod)tigar§ beanfprud;cn barf.

®ie 9{ebaction ber „®eutf(^en Ütunbfd&au".
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im Saufe ber 3cit ^äufic? gcniic^ qcmai^tcn 23etfud^e, ha^ ftd) fjortnädic} öer*

fd^ltc^cnbc innere be§ ßontinent§ jugänc^lic^ 3u ttiai^en iinb 3ur SBcitctenttoidtümg

Quaiitegcn, l^aBcn nur fel^r fpärlid^c Srgcbniffe ju erzielen öermod)t. 5)cr ncueften

3ett ift cy enblid^ gelungen, bie meiften feinet geogvQ^^ifdjen ©el^eimniffc ju tnU

fc^Iciern; ber 3u^nnft Bleibt e§ öorbctjalten, i^^n in ben äBeltoetfe^r f)inein3U=

sieben nnb bie auf ber 6efd)eibenften Stufe ber @ntlüid(ung fte^en gebliebenen

5^er!efir§t)erl)ältniffc in feinem ^nnern ,^u entfalten. Safe bie§ nic^t frül^er in

au§gebel)ntercm Wa^c gcf(^e()cn ift, ba^ ber 23er!et)r unb .f')anbcl 5lfri!a§ mit

bm übrigen grbtfieilen nnb feiner .ßüftcnlänber mit bem eigenen Innern einen

fo geringen ©rab ber 5Jn§bilbnng erhalten ^aben, :^at feine (Srünbe in ber Sage

nnb önBercn ©eftaltung be§ 6ontinent§, in feiner pl)^ftf(f)en 33efd)affenl)eit unb

im Mima, in einem relativen 5Jkngcl an natürlichen Sodmitteln unb in ber

Statur, S)i(^tig!eit unb focialen ßonftitntion ber SSeööllerung.

5lfri!a ift al§ eine gro^e ^nfcl ju betrad^ten, bie, in i^rer füblic^en .^älfte

Inenigfteng, atten ßulturetnflüffcn böHig abgelehrt, öon Elften tnie öon ©uropa burd^

gro^e 5Jleere§räume gefdjiebcn ift. ^^lump unb maffig ^ebt fid) ber buntlc kontinent

nu§ bem ^Jlcer empor, jeigt eine öufeerft geringe ^üftenglieberung, ftrcdt teine

Öalbinfeln in§ 53lccr :^inouö unb ift arm an tieferen einfd^nitten. S)ie Ä'^üften

fclbft finb im norbtueftlid^en Xbeite f(^roff unb tlippenreic^, im 6üben unb Cften

fteil abfaßenb, im gtorboften om ^Jliltelmeer fanbig unb bie 6(^iffal)rt erfd^toerenb.

©te cntbe:^ren im ©anjcn ber öorgelagertcn :3nfcln, unb bie fpärlid^en ©olfe

unb Sudeten bieten feine filteren .^äfen. 3)ie i^lüffe, tüel(^e in anberen @rb=

tt)eiten frembcr ßultur ben 3u9Q"fl erleichtern unb bie l)auptfä(^lid)ften $öerfe^r§=

unb .^anbelgtnege bilben, !önnen in 5lfrita biefem 3tnede nur in fct)r geringem

©rabe bienen, obgleici^ fie in großer Un^a^ unb mäi^tiger ©tromenttoidlung

Por:^anben finb. Sie cnbigen in fd^tner äugänglic^en, fumpfigcn Selta§ ober

l)aben Perfanbete 5Jlünbungen unb finb faft fämmtlic^ .^atara!ten=Strbme. gut»

fpred)enb biefen öinberniffen für ben BuganQ ^on aufeen Ijer :^aben auä) bie

afritanifc^en ^üftenbi3l!er fi(^ niemals ju einer nennenSlüertl^en maritimen 2:i^ä=

tigteit auffd)lüingen tonnen. Sie begnügten fi(^ mit befd)eibener |Bftenfd)iffal)rt

unb finb in ber Sd)ipau!unft nid)t über bie befd^cibenfte fetufe ber (gnt=

njidlung l)inau§ge!ommen.

äßie bie äußeren Umriffe in il)rer ftarren llnsugänglid^feit unb bie Untneg=

fam!eit ber gtüffe ber gnttnidlung be§ 23er!e^r§ mit ben 5lufeenlänbern ungünftig

finb, fo 3eid)net ftc^ and) haö innere bc§ Kontinents burd) eine unPortf]cil{)aftc

einförmigleit au§. ß§ ift arm an tucitPerätncigten ©ebirg§3Ügen unb auägebeljuten

Sieflanbfd^aftcn unb entbef)rt ber bc3ie^ung§reid)cn 9'Öcd)fel atuifc^en .«pod)= unb

Sieflanb. g§ fteigt al§ ein maffigeS .^oc^platcau mit niebrigem, oft Perfc^tüin=

benb fc^malem Äüftenfaume auf, unb an ben $plateauO){änbern crfd)locrcn no(^

üielfaci^ ben »lüften paraEele ©ebirgg^üge, bie fi(^ terraffenförmig unb arm an

C}uertl)ä(crn gleich ftarren äBöEen erl^eben, ben ßingang.

S)ic ©informigfeit be§ Innern gab ben a^bltern biefelben ober gleichartige

SebenSbebingungen unb 9ta^rung§queilen; ha^ Mmci fidjcrte i[)nen im größten

2:l)cilc be§ dontincntS bie leid)te erfüEung it)rer ';»aifprüd)e an baS täglidjc

Seben unb forbcrtc in feiner SBcife i^rc Energie ^ux iBcfc^affung üon 5cal)rung,
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^teibunc; unb Sßo^^nung ^erau§. @o Blieben hu Setno^ner 3nTter=?lfri!a§ in

fleine ©emeintüefen jerftreut unb brod^ten e§ nur in einzelnen Bcgünftigten

©egenben au§ fic§ felöft äut ©laotenbilbung. 2)en einzelnen ©tupfen fetjUen

bie gegcnfeitig ficf) auSgleic^enben ^ntereffcn, tneli^e ^rieben unb fTeunbnn(^bQr=

ixä)e S3cäie^uugen ]^erBeifü!§ren. ^ebe gctoonn il^ter ^etntatl^ bie Erfüllung glei(^=

artiger unb gurei(^enber ße6en§6ebürfntffe ab unb l^atte ni(i)t§ im @cBiete be§ 5iQ(j^=

6ar§ äu fud^en. 2ßer bort erfd^ien, tüurbe al§ ©inbringting öe!^anbelt, unb ^rieg

unb 9tauB enttüicfelten fidt) hjeit nte!^r qI§ frieblid^er öanbel§oer!e!^r, ber bann

nur mittelft größerer ^aratnonen unb ni(^t o!§ne ©efal^r BetrieBen tnerbcn !onnte»

(f§ !ommt no(^ für fe^r öiele ©egcnben 5lfri!aS ^inju, ba% ber 3^er!e!^r

burc^ baö gönjlid^e geilen öon jum 2;ran§:port geeigneten .^au§t!^iercn erfd^toert

tüirb. ©ort mufe ber ^opf be§ 5leger§ ^onteel, ^pfetb, gj^ault^ier, Oc^fe ober

©fei erfe|cn, unb ber ÜJlenfc^ ift bog toenig[t tragfö^ige, unlenfjamfte unb ü6er=

bic§ !oftfpieIigfte ßaftt^ier. S)er SronSport öon §anbel§gütern erfoibert olfo

eine unöer^ältnipiäfeig gro^e ^In^aftl bon ^enfd|en, meldte in ber ßage, fid^ ju

öertl^eibigen unb barum betooffnet ober öon ^etüaffnctcn Begleitet fein ntüffen.

3)antit toerben bie ^aratüouen fd^toer Betüegtid^ unb foftfpiciig unb erhalten ein

unfrieblid^eg ©epröge, ha^ leidet ju getoaltt^ätigcm ©eBol^ren SBeronlaffung gibt

unb f(i)Iie§tid^ au§ i§nen nte^r triegerifc^e ©i'pcbitionen al§ I^arntlofc .!panbel§=

unternei^ntungen maä)t

3u ben ungünfltgen ßonfTguration§= unb ßage 25er'^ältniffen be§ afri!anifd)en

6ontinent§ gefettt [i(^ ein jd^tüer öertragBare» unb un^ci(t)oIIe§ Mima. 35icr fünftel

5lfii!a§ gel^ören ber l^ei^en ^one an, unb hie toenigcr ungefunben, tneil '^od^gelcgenen

©egenben be§ Innern fiub burd^ eine ^ran!f)eit unb Xob bro^enbe, Befonber§

an ^alariafeinten reid^e J^üftenjone t)om ^eere getrennt, ^e fdjttierer äugöng=

lid^ jene finb, befto mei^r ftnb bie auf 9]er!e^r unb §anbel mit 2tfri!a Begierigen

S3etoo!^ner ber gemäßigten Mimate auf ben Mftenaufent^alt angemiefen, unb nur

aHju S3iele opfern bem ©treBen nac^ ©eininn i^r SeBcn ober führen ein trauriges

ßeBen be§ 6ied^t^um§.

©obann bereinigen bie 5tfri!aner mit bem niebrigen ^uftanbc ber ©efittung,

in mel(i)em fie au§ ben angebeuteten 3Ser!^öItniffen ^müdfgeBtieBen finb, eine p]^lj=

fifd^c unb pft)d^ifd^e 2Bibcrftonb§fö§ig!eit unb eine S3eööl!crung§bid§tig!eit , bie

i^re 5tBncigung gegen ben 23er!e:^r mit ^remben gu einem ernftlid^en ^inbernife

mad^en. ^m auftralifd^en kontinent, ber im UcBrigen burc^ feine entfernte unb

aBgefonberte Sage im ftiEen Ocean unb burd^ feine pf)t)fifd^e 33cfc^affen:§eit nod^

tueniger Begünftigt für eine ©nttüi^tung feiner 23er!e!^r§ber!^ältniffe erfd^eint,

konnte tüenigftenS burc^ feine förperlid^ unb geiftig öer!ümmerte unb anwerft

bünne SSebolterung bem ©inbringen f^rember nid^t ber geringfte Sßiberftanb ent»

gegengefe^t tücrben, unb aud^ bie ^nbianer 5lmeri!a§, oBtt)ot)l !^öl^er Deranlagt,

tüurben in f^olge i^rer fpärlid^en ^a^ o^ne SBeitereg bon bem 6trome frembcr

ßintbonbcrer üBerf(ut!^et. 3nner-5lfri!a tocift ßänber auf, in benen bie S)id^tig=

teit ber ^ebölferung biejenige ber norböftlid^en ^probinjen $prcu§en§ erreid[)t, unb

bort berBinbct ber ©ingeBorenc mit auSgejeid^neter p^t)ftfdt)er @nttoidt(ung eine

ni(^t 3U berad)tenbe 3^^at!raft unb eine aner!ennen§töert:^e ^ö^ig^eit be§ 2Biber=

ftanbeg gegen frembe ßultureinflüffe. 9lur in ben meiften ^üftenftrid^en f)at bie

9!}toffeneinfu'^r alfol^olifd^er ©etränte bon Seiten ber ßulturlänber, bereu @enu§
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ftc fid} mir 311 halb crgeBen ^ahm, ben ©tngeBotenen einen S^eil tl^ret uvfprüng-

liefen (Sncrgie gerouBt.

(änblic^ feilten bcm größten %f\dl öon 5lfn!a ou^crgetDö^nltd^ tDcrtl^öotte

€bjecte füi: ben äBcIt^anbel, tüte fic 3. SS. in 5lmei'ifa unb ^uftrolicn bie 6uItui-=

bbücr narf) bei- ©ntbec!ung bicfcr kontinente tro^ aüer .^inberniffe unb ©efa^ren

anäogcn; bcr Surft nad) ®olb liefe bicfelbcn gering achten unb überflutt^ete bie

ßänbcr mit f^rcmben. ßble 5)letalle unb foftbare tegctaBilifdje 5probucte finb

in ^frün nic^t in bemfelben ^JJlafee t)ort)anben, unb Inenn ber Raubet mit

SÜQüen fluider einen großen 5lu^en adlnarf, fo tnurbe bcrfelbe anbererfeit» tnieber

ein ^inbcruife für ben fricblic^cn 3]erfe()r. ©traufefebern unb 6lfen6ein finb ^tüar

fe^r gefud)te afrüanifdje ©r^eugniffe, boc^ finb beibe ßujiiSartifcl, unb ha§ te|tere

tierfc^lDinbct in golge ber uutiernünftigcn ^^lu§rottung ber ©Icp^anten me^r unb

me!^r. ^^llle übrigen (Jrjeugniffe be§ afrüanifc^cn ßontinenty lohnen bk oft tueiten

S^ranSporte jur ^üfte nii^t unb tonnen nur eine üer^ältnifemäfeig geringe 3tn=

3ie^ungötraft QU§ü6en.

£ie im S^orfte'^enben ongebeuteten ^inberniffe für ben 33er!e|r ber Slfrüaner

mit bcr ^ufeentüelt unb unter fid) f)a6en t)or3ug§tr)eife Geltung für ben äqua=

torialen unb fübäquatorialen 2:i^eil be» 6ontinent§. ^n feiner moffigeu 5iorb=

l^ölfte, bie faft 3tt)ei 3)ritt^ci(e be§ ganzen @rbt!^eil§ ausmacht, fommen toefentlid)

anbere ä>er^ältniffe in ^etrQd)t. .^ier erleichterte bie 23öl!er6rüde be§ ,3ftl§muö

t)on 6uc3 unb bie 9M^e be§ nur burd) ben fd^malen (Solf be§ Stot^en 5[Reere§

ton 5lfri!a getrennten 5trQbien§ im Oftcn ben 2?er!e!^r mit 3lfien. ^m Diorben

bilbete ba^ ^Httetmeer feine unü6erfteigli(^e @c^ran!e für ben SSerfel^r mit

©uropa, unb bk öom 5ltlantif(^en Ocean befpülte SBeftfüfte tnar toenigftcng öon

ben jetneiligen 6ulturt)ötfern leid)t erreid^bar. greilid) fonb im ^^nern 9^orb=

afri!a§ ber S3er!e^r ein h\v auf ben Iieutigen %ac[ unbefiegbar gebliebene^ §emm=

nife in ber Sol^ora ober großen 2Büfte.

^aä) ^^afegabe biefer Ser^ältniffe mußten ftd§ in 91orbafri!a §anbel unb

5>erfe^r in befonberer äßeife entlüiclcln (obtüol)l au(^ !^ier bie befprod^enen er=

fc^lücrenben @iupffe feine§lt)eg§ ganj fcl)len). @ine 23etrad)tung unb ^^efpred^ung

ber .^Qnbe(§= unb S]er!el)r§Dert)äItniffe tann fid) nid)t gut auf bie nörbli(^cn

^üftenlönber bcfd)ränfen, benn bicfe finb in ben genannten 23e3ie{)ungen ebenfo=

tr)oI]l auf (Europa, atä auf bie füblid) Don bcr großen 2ßüfte fid^ au§bc^nenben

©cgcnbcn, ben fo^^enannten 8ubau augciüicfen unb bilbcn mit bicfem ein Apanbel§=

unb S3erfc()r§gebiet. 2)amit erhalten tuir ein unge^eurc§ ©cbiet, mcld^cS fid^

t)om 9{otf)en ^JJleere hi^ ^um 5ltlantifd)en Ocean unb öom ^Jiittelmecr bi§ in

ben «Suban erftredt, unb beffen cinjclne X^cilc in me^r ober tüeniger regen

2Bcd)fclbc3icl)ungen ju einanber fielen. 5lud) geograp^ifc^^ begrenjt fic^ 5iorbafrifa

bcmentfprcdienb. S)a§ ganje afritanifc^e $latcau fd)cibct fid) natürlich in eine

l^bl)ere füblic^c unb in eine uiebrigere nörbli(^e Stufe burd) eine Öircnjlinie,

tüetd)e Don ber ^lUinbung beg 5ßenue in ben 5tiger über ben Si^ari längs ber

©übgrcnjc 2Babai'§ unb 3)'ar=g-or§ bi§ ju ben nörblid^en ©renjlanbfdjaften

?lbcffinicn§ am rott)en ^lllcere Derläuft.

Ta^ fo begreuite 5lorbafrifa verfällt in bie norbmeftlid)cn .^üftcnlänbcr, in

bie ©at)ara mit 5lcgi)pten imb ben norböfttidjen Äüftenläuberu unb in ba» fuba=

nifc^e Pateau.
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3)en noxbttieftlii^en ^üftenlänberti, iüelc^e ^kroüo, 5llgerien unb ^unefien

iimfaffen, totrb i^r 6^ara!tet burd) ha§ 8t^ftem be§ 5ttla§ aufqepxäqt, ha§ \\^

in einer Sönge bon ma'i^x aU 2000 km bom 2lt(anttfct)en €cean Bi§ jur £)ft!üfte

t)on 2:nnefien etftredt unb beffcn anfel^nlic^ftei: 2:^ei( auf ^Jioroüo entfättt.

Oeftlic^ Don ^Ratoüo c^el^t bie ^auptfette in ein 6reite§ -Hochplateau über, beffen

5^oxbaBfaII ba§ bur(^ eine DieÜ^e oon ©oljfümpfen unb flachen ©al^fecn (Sd^ott)

djatalterifirte olgerifdöe ©teppenploteau bilbet unb ^i^ in bem mannic|fa(i^ ge=

ftalteten fnu^tBaren „%qU" juni ^Jiittelnteer fen!t. 5lac^ ©üben ju, U)o e§ nod^

gtneimal in 5llgerien ju maffigen @)e6itg§[löc!en, bem 5linui: unb ?ümc§, anfd^tüiüt,

fäEt e§ tl^ei(§ fteil, tl§eil§ aEraöHg jux ©a!^aro ab. S)ieie ^ptateaubilbung gel^t

bann auf tunefif(^ent ©ebiet tuiebex* in eine 9iei^e unterbrochener unb Oeräfteltcr

©ebivg§!ettcn unb = ©töife über, toelc^e in öftlic^er 3^id)iung Sunefien burc§fe|en,

um t^eil§ am ^ap SSon ju enbigen, t^eil§ gegen bie fleine Stjrte ^in fid) in

öereinjelte S3erg= unb |)ügel3üge aufjulöfen. 5iörblic^ Don ber 5ltla5!ette unb

^Tlaroffo unb bem 5pioteau in 5llgerien ftreic^t eine 9iei!^e unterbro(^ener Letten

längg ber ^üftc ^in, tDeldje man tno^l al§ „Meinen 5ltla§" be^eic^net l^at, unb

bie fic^ nad^ Often bi§ in ba§ nörbli(^e S^unefien fortfe^t. £)ie 5lbflüffe biefe§

®ebirg§ft)ftem§ finb mit toenigen 2lu§na!^men, bk jeboi^ ber ©(^iffa^rt nic^t

bienen !önnen, nic^t perennirenb. ^em geologifi^en 33au nad) Dermitteln bie

Sänber be§ 5ttl[a^ft)ftem§ ben liebergang nad} ßuro^ja, mit bem fie einft unjtDci»

fell^aft äufammenl^ingen, iDenn fi(^ ou(^ bie ©renäc biefe§ ^uf^^wtenl^angeg nad^

©üben noc^ nic^t beftimmen lä§t.

2)ie tri:poIitanif(^en l^üftengebiete mit i^ren bie gro§e ©l^rte umgebenben

ßr^ebungen unb bem Pateau Don SSarJa muffen al§ ^lieber ber großen norb=

afrifanifd^en 5Iöüfte betrad^tet toerben. £)iefe, ha^ ©al^ara-^ateou, bedt einen

glö(^enraum Don ettoa neun 5Jiittionen Ouabratfilometer, umfafet ba^ ganje

Ülorbafrüa mit ^lugna'^me ber 5ttla§--ßönber bi§ ju einer ßinie im ©üben, toeld^e

Iöng§ be§ ©enegal unb be§ nörblidjen ^^ligerbogenä Deiiäuft, bann bu ^lorbgrenje

ber |)auffaftaaten, SSornng, 2ßabai§, S)ar=|^or§, .^orbofang bitbet unb fid^ mit

nörblid^er 5lbtDeic^ung über 6!^artum, tno fie ben 9^il erreid^t, bi§ jum üiot^en

^leere erftredt. S)ie ungefä!^re |)älfte be§ ©a^aragebiete§ entfäHt auf Degetation§=

lofe, fteinige @bene (f)ammaba, ©erir), ein fünftel ettoa auf ®ebirg§= unb 5el§=

ntoffen, unb ber 9ieft t!^eilt fi(^ 3tDif(^en ©teppen unb ©anbbünen, bk fi(^ nal^eju

bie SBoge l^alten, unb Oafenlanb, tDeId^e§ ben geringften glädienraum einnimmt.

SCßö^renb man frür)er geneigt toar, bie ©al^ara al§ ein ©anbmeer auäufe^cn,

nel^men in Sßirüid^feit bie Dünenregionen nur ettoag mel^r al§ ben äe:^nten 3:^eil

ber Stöüfte ein, unb bie frül^er Dermutl^ete @införmig!eit l^at fid^ al§ ein mannig=

fad) geftaltete§ SSobenrelief ertüiefen.

2)ie ©a:^ara liegt nid^t ettoa unter bem 5Reere§niDeou, fonbern ift ein ge=

tüölbter ßanbförper, ber nur an ber ^eripl^erie einzelne S)epreffionen (bie ©d§ott=

region im ©üben Don Sunefien unb Oftalgerien, bie 3upitcr=5lmmon'§ £)ofc mit

Umgebung) jeigt unb in feinem mittleren Ereile brei maffige @r!^ebung§--(5entren

(bie SSergtanbe Sl^aggor, S^ibefti unb 5I^ir) !^at. ^an toax frü^^er geneigt, bie

©a^ara als mäd^ttgen ^eereabobcn an^ufelen, bod) bie 5ln!^änger biefcr i^eorie
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öcmn^ent fi(^ nicl)!- imb mc^r, oBtoo!^! man nid§t uml^m foun, onjune'^tncn,

ha^ bie qto^c 3Büftc in üor^iftorifd^cr ^eit ein fcm^tctcg ^lima ^ottc. S)Qfür

fptcc^cn üuä) manche §nnbe, nnb ein S3ercilei(^ bcr 2)atcn unb S^rabitionen an§

ben Slnfänticn ^efc^ii^tlii^cr ^e\t mit ber ©cgcntoart mad^t c§ tüa^vfd^einlid^,

ha^ bei- 5Iu§troc!nnnggptoce§ ber Samara erft t)er()ältnifemQ§i(^ fpät Bei^onnen

^Qt unb nod) ni(^t Bccnbit^t ift.

5te(^^pten, bem bic tiefe unb fiu(^tbare 2^!§ah-inne bc§ 5Jit einen flanj 6c=

fonbeven S^arofter öerleifjt, unb bie tüilb ^ciüüftete (SebirflSc^ecjenb ätnijcf^en 5iil

unb i'otl^cm ^eer nbrbtic^ öon 5lbcffinien , todä^c bic foflcnonntc nuBift^e

Sßüfte Bilbct unb fid) Bi§ in bie 5M^e ber äcjljptifdjcn |)QuptftQbt exftrerft,

muffen qI§ im (Sanken jur @af)Qi*a gel)öti(^ ancjefel^en tnerben.

^m Süben be» Sol^aro = @ebiete§ bef)nt fid^ öom atlantif(i)en Cceon 6i§

3um totl^en 5Jteeix in einer uni^efäf)ren äkeite öon fec^§ Proben (16" Bi§ 10"

n- iBr.) ba^ fubanifd)c ^lotean au§, eine frudjtbare ßanbfc^aft, tüelc^e burd^ bie

©infentuufl be§ 2;fab=©ee§ in eine toeftlic^c unb öftlid^e |)älftc gef(Rieben tüirb.

^cne umfafet hk 5Jlanbingo= unb $auffa=ßänber mit ben ©tromcn ©enegal unb

Sambia, bem 5liger unb Senue unb ben ^üftentönbern be§ attantifd)en Ccean§

Big äum ©olf t)on ©uinea ; biefe äBabai", 2)ar=i^or, ßorbofan, eennaor u. f. tö.

3)ic centrale @infen!ung mit bem 2;fab=@ee unb feinem töafferfpenbenben S(^art

umfaßt ^ornu unb S3agirmi.

S)ie ßönber be§ ?ltla§fl)fteni§ erfreuen ft(^ ber .^erbft- unb Sßinterregen

;

bie 6at)ara ift im ©anjen unb (Sro^cn ein regenlofe§ (Gebiet, unb ber 6uban

fößt in ha^ Gebiet ber tropifc^cn Sommerregen. S)a§ fubtropifd^c Mima bcr

erftgenannten Sauber toirb öon ^rcmben gut öertragen unb erleichtert alfo ben

SSer!e!^r bcrfclben mit ber 5lu^enh)clt. 3)a§ SBüftenplateau ^at jtDar unerträg=

li(^ r)o!^c 2;age§temperaturen , tro|bem aber, unb nid^t am tnenigften buri^ feine

trocfcne ßuft, im ©anjen eine öorjüglic^c Solubrität ; bic ©übgrcnje be§ Suban

fällt ungefähr mit ber Sinie ber ^öc^ften 2^emperatur, bie in 5lfri!o nörblic§

öom 5lcquator liegt, äufammen.

@ntfprc(^enb biefen natürlichen ^cbingungen geftolten ftc^ bie SSegetotionS»

unb ^obcncultur=S3er'^ältniffc. 3)er ^Pftanjentnui^g ber nörblic^en ^üftenlönbcr,

fotücit bie §erbft= unb Sßinterregen rei(^en, ähnelt bemicnigen ber enropäifc^en

^Jlittelmeerlänbcr , befonberS bcr pt)renäif(^en .^albinfel, 3^ie ßultur öon ®e=

treibe (iffieijen unb ©erfte, ^ai^ unb ®urra) unb öon .^ülfcnfrüd)tcu ift eine

fef)r au§gcbcl)ntc; bic f^ärbepflanjcn finb burd) ßrapp, Safran unb ^nbigo, bie

Cclpflan^cn burd^ «Sefam unb 5Jlol^u, bic ^rud)tbäumc burc^ Dattelpalme, ben

Celbaum, bic 'OJknbcl^ f5^eigcn=, 5pfirfid)=, ^^iftojicn-, 5)laulbecr=^äumc unb ben

äßeinftod öcrtreten. ^n 2legi)ptcn ift bie cin^cimifdje 5'lora jum gro§cn 3:f)ci(

burd) bk ßultur eingcfül^rtcr ^^sflan^cn öcrbrängt, öon benen bic bemerten»=

tücrtljeftcn bic U^aumtDoHenftaubc unb ba^ 3"clcrrol^r finb.

Die äßüftcnflora ift natürlich fc^r ärmlich unb bcfdjränft fid) auf i5utter=

tröutcr unb 'gräjer an ben begünftigften SteEen. ^Jhtr in ben Dafen, ber

eigentlichen ^eimatl) ber Dattelpalme, ift bie 33cgctation üppiger unb trcvben

bie Gcrealicn fotr)ol)l bcr nörblid^en ^lüftcnlänbcv als aud) ber fubanif(^cn 2anb=

fdjaften cultiöirt. Dicfe mit iljrcn tropifdjen Siegen l)a6cn natürlich einen fel)r
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biet i-e{(5§ei-en unb mannigfaltigeren $jlanjenir)U(^§ oufjuiueifen , foiüo!^! on

Sßolbböumen unb ©tep^enpflan^cn al§ an 6ultutgetüäd)jen. S)ie meiften ber=

felben ^abcn einen großen 3tei(^t]^um on (Setreibe, ©emüfen, S^e^tilpftanäen,

f^ärBe= unb 5Hu|!^öl3ern, h)äl)renb bie fuBtropij(i)en gruc^tBäume unb bk 3)attel=

^3alme l^ier Weniger gut gebei^en.

SSetractjten toir nunme^^r bie 6nttt)itflung öon .^anbcl unb .3}er!e!^r in ben

im S3orftef)enben c^arofteriftrten ©egenben.

^eber ^nfnüpfung eine§ 25öl!ert)er!el^r§ fte]^t ein Io(fenbe§ ^id öor 5lugen,

entlüeber bie ©roBerung unb ber barau§ fic^ ergebenbe ^kc^tjutüai^g , ober ber

6rn)er6 ber ^robucte auf bem äßege be§ 5tu§taufc^e§, be§ |)anbel§. S)em 3lu§=

taufc^ ber Beiberfcitigen ^robucte !önnen ft(^ bie Sßölfer nid^t entäie^en ; aud^ ha^

auf ber niebrigften ©tufe ber ©efittung fte^^enbe :^at, toenn auä) no(^ fo T6e=

f(^eibene, 23ebürfniffe unb fu(f)t biefelöen, iüenn bie eigenen |)ülf§quellen nid^t ge=

nügen, ouf frieblic^em ober getoaltfamem äßege Bei ben 9ia(i)Barn ^u Befriebigen.

£)o jeber ^immeleftrid), jebe§ Sanb il^m eigentfiümlic^e ßrjeugniffe Befi^t, beren

©rtoerB anberen 5Jtenf(^en toünfc^enötoert^ ift, fo finben toir einen .5tu§tauf(^

berfelBen, eine toedtifelfeitige ©rgänjung ber öerfciiiebenen SeBen§Bebingungen feit

5lnBeginn ber @efd)i(^te. 6e^en toir un§ in 9iorbafri!a nad) biefen natürlichen

ßotfmitteln be§ 2ßer!e:^r§, h)ie €§!ar ^efc^el fie genannt !^at, um, fo finben

töir, ha% biefelBen, toenn aud^ niä)i fo ja'^lreid) unb fo Begel§reniüert!§ al§ in

anberen kontinenten, eBenfaE§ i^re SfJolle gefpiclt :^aBen; ha^ biefelBen nid^t

gerabe üBertoältigenber 5lotur finb, ift einer ber ©rünbe, toeld^e hu ßnttoicflung

be§ 3}Dlfert)er!e^r§ ^ier :^intenange'§alten l)aBen.

^n 9^orbafrila Beginnt hk 33er!el^r§enttDidElung Bereite in Oorgefc^id^tlic^er

Seit, al§ bie 5legl)pter unb anberc liB^fc^e SSbller au§ i^ren afiatifd^en Ur=

fi^en üBer ben ^ft!^mu§ öon ©ue^ in ben 9kd^Borconttnent einbrangen, unb

als in äl^nlid^er Sßeife anbere 5lftaten, !ufd)itif(i)e SSolfer üBer ©übaraBien unb

bie ©trofee öon ^JDlanbeB fi(^ in ben afri!anifd)en Mftenlanbfdiaften be§ rotl^en

5Jleere§ feftfe^ten unb toeit in ben ©uban ^ineinbrängten. 5ll§ bie 5teg^pter

gunäi^ft hci§ 9lilt!^al burd^ BeinunberungStoürbige 5lrBeiten (Otegulirung be§

©trome§, (Sanalifirung Unterägi)pten§ u. f. to.) ju einem an ^ruc^tBarfeit unb

$Probuction§!raft unüBertroffenen 2Bo^nft|e gemad^t unb bafelBft i^r mädtjtigea

©taot§toefen aufgerid^tet Italien, füllten fie fid^ Balb pr 5lu§be:§nung i^rer

50tad)tfp'§äre gebrängt, jogen üBer hk erften ^ataracte !^inau§, eroBerten 9^uBien,

unb ftie^en bann auf bie ertod^nten lufd^itifd^en 3}öt!er, bie fie gleid^fallS unter=

toarfen. (5§ hjar ni(^t Blo§ ha^ SSeftreBen, turBulente Tcad^Barn jur Oiul^e unb

Orbnung ju Bringen unb üBer toeite (SeBiete ju l^errft^en, ha§ fie nad^ ©üben

führte, fonbern ba§ Sebürfnife, ftc§ ber bortigen £anbe§probucteju öerfid^ern.

Unter biefen Bitbete ben ^auptaujie'^unggpunlt ba§ @olb, mit bem bie 5Iegt)pter,

aBgefel^en bon htm eigenen 2}erBrauc§, auc§ einen großen S^^eil S3orberaften§ öer=

fallen. 5lud^ ßlfeuBein unb ©troufefebern toaren Bereits bamal§ gefd^ö^te 5lrtifet

unb tüurben bon borti^er Belogen. 511» bie ^una, ein ben ^ufd^ bertbanbte»

unb 3u Beiben ©eiten be§ rotten 5}leere§ tbo!^nenbc§ §anbel§bol!, ^t)rrt)en unb

3Gßei^raud§ au§ i'^ren l^eimat^lid^en ©i^cn nad^ 5legl^pten Braditcn, entfenbeten

hk §errfd§er biefeS Sanbe» alSBalb ©jpebitionen , um biefe gefd^ä^ten 5lrtifel
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üu§ ber l^eutigen 6otnaIi=§Ql6tnfel fcIBft ju Idolen. S)q§ bie ^cqi)ptcr mit i^rer

öorgefc^rittcncn Kultur übcrfJQUpt ben 33ei;!e^x- öon atten Seiten an fic^ jogen

unb nad) allen 9iid)tungen ben 5lbfa^ ber ^Probuctc i^ier f)0(^cntn3i(!eltcn

^nbuftrie betticBen, ift natürlid^, unb toic fie \\d) hk Säjoffung unb S^erbefferung

ber 23erfe^r»tüege angelegen fein liefen, erteilt am beftcn ouö ben fcfjon bamat»

aufgetaud)ten ^^lönen einer £urd§fte(i)ung ber ßanbenge öon Suej unb einer

G^analüerbinbung jtüifc^en 5K1 unb rotf)em ^3ieer. S]om 5Hlbelta gelangten

übrigens bie ?legl)pter an ber .ßüfte be§ Ü]littclmcere§ nac^ SBeflcn nur biö jur

großen 6l)rte, tuie fie au^ au§ bem if)ncn nädiftgelcgcnen ^^eil bc§ ©uban
Tiaä) SOeften nic^t tnciter öorgcbrungen ju fein fd^einen ; bie äBüftc Inar ein t)on

if)ncn unbetretenes ©ebiet.

Sßä^renb Ui ben ?tcgl)ptern bie gnttoidlung be§ §anbet§öer!e]^r§ mit ben

9lac^barläubern fi(^ au§ ber 5tu§bcl^nung i^rer ftaatlid^en 5}iad)t ergab, tüar fie

bei ben ^^^^onijiern ©elbflatnetf. Siefe, ^öc^ft iüa^rfc^einlii^ bie birccten 9ia{^=

kommen ber üorermä^nten 5^^una, betbötigten in ben norbofrifanifc^cn Mften=

länbern einen §anbel§^ unb 6oIonifation§trieb , ber ju ben lüeltgefd)ic^tlid^ bc=

bcutfamften Dtefultaten fül^rte. ^unöc^ft burc^ bk i^o^e Sulturentlnicflung

51egi)pten§ angelodt, fpielten fie anfangs nur eine !aufmännifc^ öermitteinbe

9toIIe 5tr)ifc§en bem Sanbe ber ^^^araoncn unb bem anbern ßultur = (Jeutrum

jener 3cit am @upbi-at unb 2^igriS. 3)a» Seftreben, bie ^^robucte i^reS eigenen

SanbeS abgufe^cn unb i^neu fel)lcnbe bei fic^ einzuführen, brad)te fie bann nad)

(Sijpern, 9t^obu§, DJialta, ©iciticn, ©arbinien unb ber pl)renäifd)en |)albinfel;

enblid) grünbeten fie .öanbelSftationen (äng§ ber ganzen Dlorbfüfte 5Ifrifa»,

unter benen Utica, ß'artfiago unb anbere ju böd^ftcr ^ebeutung gelangten, unb

follcn an ber äöeftfüfte be§ l^eutigen ^Jtarofto breibunbert blübenbe Stationen

befcffen babcn. 2Benn mir nac^ ben natürlichen fiodmitteln fragen, tuelc^e biefe

Sauber bem unterne!^menben .^anbelSOolfc bieten tonnten, fo tnaren biefelben

febr ja^Ireic^ , h3enn aud) nii^t öon ungeh)öl^nli(i^er ^^nziebungStraft. 3Die 5pro=

bucte be§ ^Pflmjcnreic^» lüerbcn unter benfelben !aum eine ^eröorragenbe ^JoHe

gcfpielt ^aben. 9iorbafri!a, befonberS ha^ norblneftüc^e, toar jlüar im ganzen

5l(tcrt^um tocgen feiner ^ruc^tbarfeit, feines Sieic^t^umS an betreibe unb grnc^t^

bäumen berühmt; hoä) bie ßultur bicfer toirb öon ben ^pfjönijiern tüa^rf(^ein=

li(^ rncbr geförbert als öorgefunben tuorben fein. £ie nomabifirenbcn SibQer=

Stömmc £)atten fd^tocrlii^ eine f}ol\c Stufe beS SlderbauS crrcidjt, unb bie

grud)tbäume finb tljeiltüeife nac^toeiSlic^ erft öon ben 5p()öni3iern bort^in ge=

bracht, 3. 23. ber 2Beinftod unb ber CliPenbaum. 2Benu biefelben auä) dlu^=

Ijölger, 6fparto= CÖalfa=) ©raS, ^ylad^S unb bcrgl. gefjanbelt l)abcn töerben, fo

tonnten biefe 6r,3eugniffe boc^ taum beflimmenb auf i^rc Unternehmungen eintnirten.

S^aS Sb^crreic^ lieferte fd)on öerlodenbere 5lrtifcl, fo 3. ^. bie tniebcrbolt

genannten Slepljantenzä^ne unb Straufefebern, fei eS ha% biefelben auS bem

fernen ^i^nern gebrad^t, fei eS ha^ fie an Drt unb Steüc gewonnen lüurben, benn

©lep^anten unb Strauße batten früher nörblic^cre ^Verbreitungsgebiete. 3]on

ber iyifd)erei ber foftbaren GbeltoraÜc, tneldbc jel^t in ber 5täf)e ber tunefifd)=

algcrifd)en ©renje betrieben lüirb, ift freilid) im 3Iltertl)um feine 9Jebe gctnefen.

5lber bafür tüurbe an ber tlcinen St)rte unb an anberen begünftigten Stellen
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hie 5]3utpuxf(^ne(fe gefunben, unb gte{d§fall§ an ber üeinen @t)ite imb an bei:

9torb!üftc bon SuniS ber gang be§ 2:^unftf(^e§ mit gifer BetrieBen. Sßon großer

2ßid)tig!eit toar ba§ Sorfommen öon Bege^ren»h3ert^en 9}^inetalien in 51orbafx-i!a,

öon benen freiließ bie ebelften: @olb, ©ilBer, ^inn — jur SBroncefaBtüation

fe^i- gefuc^t — fic^ bafelBft nur in geringer ^Benge fanben. S^od) ift e§ tüa^rfc^ein=

lirf) , ba§ , tüie bic eine §auptfunbgruBe für @olb (ÜluBien) i^ren 5lBftu^ na(i^

5legt):pten !^atte, bic anbere im oBeren 5^igerge6iete fcfjon bamal§ if)re ^Probucte

mittelft ßaratüanen naä) dJlaxolto unb in bie 6t)rtenlänber jc^idte. 5lBer

Tupfer, (gifen, SStei unb ha^ al§ 2;oii:ettenmittel gef(flößte Antimon, fotüie

@(!)tDefel, 9latron unb 5}larmor tourben an ben norbafrüanifc^en ^üftenlänbern

in 5iemli(^er 5Jtenge gewonnen. Sßaren aiiä:i biefe ?lrtifel fd)toerIi(^ bic ur=

fprüngli(i)e S5eranlaffung bcr p^önicifi^cn ^onbe(§- unb 6oIonial=Unterne^mungen,

fo mußten ftc boc^ cr^eBlic^ 3ur @nth)i(!lnng bc§ S5er!ef)r§ Beitragen.

gart^ago mit feiner öort^eil^aften ßage gegenüBcr 6icilien unb ©arbinien

Blüf)te rafc^ gu ^ol^em ©tan^c empor, tüäl^renb bie an ber atIontifd§en ßüfte

Begrünbeten 5lnfteblungen t)on ben ©ingcBorenen Balb tniebcr äcrftört Ujurben.

S)a§ 23emu^en, bicfelBcn tnieber aufzurichten, füfirte bic 5lnfiebler ^um Senegal

unb ü6cr ha^ 6ap 3Serbe ^inau§ Bi§ in bie Suc^t üon ©uinea. Do(^ BlciBt

e§ auffaEcnb, ba§ fo toenig 5^a(^ri(^ten üBer ben Raubet biefer Kolonien mit

ben DHgcrIänbern au§ bem ?lltert^um auf un§ ge!ommen finb. @§ ift alfo

iüo^t tna^rfc^einlic^ , ha^ bic Sartf)ager felBft feine SSüftenreifen 6i§ in ben

©uban gemacht f)aBen, tnenn fie aud) o^ne ^h^eifel in 2Baarenau§tauf(^ mit ben

Sanbftric^en füblic^ üon ber Sßüfte ftanben.

f:ie toä^rcnb biefer ganzen $eriobc beä 5l(teitf)um§ getnonnene .^anbel§=

unb 33er!ef)r§cnttoicflung in 9Zorbafri!a Befc^rän!te ft(^ auf ba§ äg^ptifd^e Wiä)

unb ben 91orbranb bc§ (Sontinentg. @o Blieö e» auc^ in ben fpäteren Reiten

be§ 5lltert!^um§, in benen bie ©riechen unb nac^^er bie 9?i)mer hk leitenbe ütoHe

im Greife ber ^ittelmeerööl!cr fpiclten. S)ie ©ried^en maren lange ^^it faft

au§f(^lie§Ii(i^ auf bie gri^altung i^rer flaattid^en 5Jtad§t Bebac^t uub ^ogen für

iftren |)anbel§t)er!e^r nur üon bcm Sinken, toa§ in biefer Üiic^tung Bereits üor

i^nen gef(^c!^en toar. £)o(^ grünbeten fie ^t^rene, ha§ mit feinem fru(i)tBaren

^interlanbe lange ^eit al§ felBftänbiger .^anbelgftaat (ß^renaica) Blül^te. ^ui^

fie malzten einen au§gebe!^nten ©cBrauc^ t)om 2^^unftfct)fang, öerarBeiteten @Ifen=

Bein ju ^unfttDer!en unb l^atten in ber Ät^reuaica ha^ loftBare «S^Ipl^ium, ha§ bie

t)ornc^mlid)fte Quetlc bc§ 9iei(^t^um§ unb ber ^lac^t ßt)rcne§ tourbc. .^n biefer

5periobe er{)ielt bcr D^orbranb 3t|ri!a§, ha^ fid^ bamal§ einer grud^tBarfeit erfreute,

bk Üimatifd^c S3erönbcrungcn feit biefer ^eit oermutfien Iä§t, eine ftet§ tt)ad)fenbe

Sebeutung für bic bamaligen ß^ultnrlänber burc^ feinen llcBcrfc^ufe an @etreibe=

probuction. ^efonberS al§ er in ben ßänber!rei§ bcr römifcf)en äßelt^errfd^aft

eintrat, erfuhr feine Sobencultur eine mädjtigc görberung, unb ba§ heutige

S^unefien inurbe eine ßornfammcr 9tom§. Stäbte üBer Stäbtc entftanben, unb

üBcraE in bcr UmgcBung i^rcr 9teftc finben toir nod^ ^eutc bic ©puren bcr

au§ge3eid)neten 5lrBcitcn bamaligcr ^eit 3um ^tnecfe au§reid)enbcr $8ctoäfferung

be» ^obcn§. 5luc^ toaren bie alten 9tömer unb i^re ßoloniften eifrige 5Jiincn=

orBeiter, toelc^e Befonber§ bie 6ifen= unb iSlcilager bcr norblneftlii^en .lüften
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au§6cutcteu; fic loflcn bcm ganqc bei 2^unfif(^c§ unb ber ©clünirtung ber 6bc(=

foraEc 06, liefen 5iatron unb Sd)tocfcl au§ bcr Sißüfte tommcn unb Baubeiten

öon ben Subanfaratoonen (vlfenöcin, ©tvaulfcbcm unb ©olb ein. 5((Imä(ig

tuagten biefelbcn ficft auä) felbft in bic SBüfle fjinein unb eroberten iturj bor

htm ^Beginn unfercr 3citred§nung ©^abameS unb ha^ heutige ge^jan (^p^ajania,

Sanb ber (Soramanten). 6. @uctoniu§ ^pauHinuS unternotim, tüic eS f^cint,

^ricg§3üge bi» in bic ^kgcrlönbcr, unb no(^ fpätcr erreichten 6epttmu§ ^taccug

unb ^uliuö ^Jleternul ha^ 2anh 5Igift)mba, ha^ entlücber im ©ubnn felbft

(33ornu?) ober boc^ naf)c bem Sübranbe ber äßüfte {'^ixT) lag. 2)a§ bie ßr=

ric^tung einer römifd^eu ^Uolnnj mitten in ber SBüfte (^tjQjania) bem 2Scr=

fe^r unb .^anbel ber nijiblidjen Äüftenlöuber mit ben Cafen ber SBüfte unb bcn

51eger(änbern einen crf)eblic^en 'Jtuffc^tüung geben mufete, ift augenfd)einlicf).

Wit bem Untergange be§ tüeftrömijc^cn $Keict)e§ trat für mehrere ^a^r=

f)unbcrtc ein Stillftaub in ber 9]er!ef)rl- unb öanbetyenttoicftung in unb mit

Siorbafrifa ein; e§ er^eEt bie» au§ bcr bamaligen gcograp^ifcfien ^enntnife öon

biefem 2;^ei(c bc» 6ontinent§, bie tücit hinter ber bc§ ^ltert^um§ äurüctfteljt.

Grft mit ber Eroberung 9lorbafri!a§ burd) bie Slraber trat ein bcbcutenber Um=

frf)tDung ein. 5I(§ bieje bcn 5iorbranb be§ ßontinent» überf(utf)cten, brangen fie

atlbalb überaß in ben ni3rbli(^en S^cit ber 2ßü[te ein: öon 23eng^a]t unb 35arta

nad) 5Iubf(^i(a unb Sfc^alo, öon S^ripoliS in ba§ nörbtic^e i^cä^an unb nac^

@^abame§ unb öon ^[Rarofto bi§ jum Sap 51un. ^m heutigen 2uni» unb

Sttgerien crfc^töcrte ber gebirgige (S^arafter bei Sanbc§ unb bie a'ßiber[tanbe=

fä^igfeit bcr öorgeiunbencn 33erberbcöijlferung bie öollftänbige (Eroberung be§=

felben. 5(t§ aber bie Sperber biefer ßänbcr unb 5[Rarotfo§ ben ^stam ange=

nommen !^atten, tourben hk Oafen ber algerifi^en ©af)ara mit in ben 3}er!c^ra=

bcretc^ ber Mftenlanbftri(^e gebogen, unb öon ^aroffo ^er brängten bie aufgeregten,

öon mä^tigen 3lfpirationen getriebenen ^efenner be§ ^Uam — 5lraber unb

Berber — bt§ in bic 6enegal= unb 5ZigerIänber nad) Süben. 3)er ^iclpunft

bc» norbi)(^en §anbell töar bamal» ^auptfäd)(i(^ ber 6tapelpla| fö^ana (ba§

tjcutigc ^fd^enni), ber fpäter (im 13. ^a^r^unbert) burc^ limbuftu öcrbröngt

töurbe. 3^ic ^}}hirabctin (51(moraöibcn) Ratten im 11. 3Q^^"f}i"^i5crt ben ©taat

93tQro!!o begrünbet, bie battelrcidjcn Cofen am <5übfu§e be§ 5(tla§ erobert

(2afi(ctt, Sibfc^ilmcfa u. a.) unb brangen burc^ bie SBüfte nad^ ®f)ana unb

einem anberen btü()cnben 5legerrei(^e ^Jkmen§ Widlc — töa^rfc^cinlidj hav t)eutige

^'ambara — öor, bie öie( öon i()nen ^u leiben Ratten. 3^a§ in jener 3cit öon

bort ein öcr^ältni§mä§iger §anbcl»öcr£c^r burd) bic äßüftc mit ben Oafen füb-

(icf) öom 2ltla§ ftatt ^attc, bcricf)tcn bie arabif^en @cograpf)en cl = SeEri unb

©brifi. ©inige ^a^rfiunbertc fpäter töar ber ä^erfcljr mit ben töeftlic{)en 6uban=

länbcrn fo tDcit entmidett, ha^ ber arabifc^e ©eograp^ £eo 5(fricanu§ (e(=öafen

^bn 5Jlot)ammeb et ^^a^^an.) öon ben maroffanifdjcu gürftcn aU ©cfanbter an

bie bortigcn ^önigö^bfe gefd)irft tüurbe, 2imbuftu bcfuc^te unb nac^ Cften fogar

biö ä3ornu gelangte. 5Iud) ^bn Satuto ging a(§ maroffanifdjcr Ou^faubter nad^

ben 51igerlänbetn unb crrcid)te öon bort fogar vHgabem im füblid)en 2f)ei( bcr

mittleren äöüfte. ÄMc entmirfcU unb au5gebcl)nt bamat» ber il>erfcf)r ber n5rb=

liefen Äüftenlönber mit bcm 8uban mar, cr^etlt am bcftcn au» ber S^atfad^c,
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ha^ ein .<^ömg öon Oionem (Sormi) S}erträfle mit bem ^^ij^xx\ä)^x öon 2uni§

abf(^Io§. SBa^rjc^einlic^ cjelonc^ten anä) um bieje ^eit bic erften Berberpferbe

bon bex ^oxbfüfte nod) S^ornu, tüo [ic^ bicfclficn feitbem fo ouScjcgei ehrtet Qccli=

motifirt l^aben.

^üö) ber euvopäifc^en ©eite tuaien bk %xabtx ioeniger geeignet unb 6e=

eifert, ben 35ölferöer!e^r ju ^eBen. 5II§ fie fti^ mit nntüiberfte^licfier ©elüalt

über ben ^lorbronb öon Hfrita ergoffen unb auf bic ^nfeln bc§ 9JHtteImeetg

überfprQugcn, fc^tnanb tjor i^rem räuberifd)en ©eba^ren ber frieblic^e öanbel

ba^in, unb ba§ 5]littelmcer oeröbete me^r unb mefir, bi§ hk italienifcfien 6täbte=

rcpublifcn, SSenebig, ©enua unb 5pifa ju öoHer ^JDIai^tentfaltung gelangten. 2)er

©d^aupla^ ber S^ätigfeit biefer roarcn öorguggtüeife ber ijftlic^e S^eit 9'iorb=

ofrifa§, ^iegl^pten unb bie Äüftcnlanbftfjaften bc§ 9tot^en 5Jlecre§, unb 6efonber§

23encbig 6e!am ben europäifd^en Raubet mit ^nbien ganj in feine ^anb. 2)iefer

30g \iä) huxä) ha§ 9{ot!^e ^Jher, an beffen lüften au^erbem bie $pilgcr au§ 5lfien

unb 5Ifrifa jufammenftrömten. 5llejanbrien, ha§ feine merfantile Sebeutung

qI§ S3ermittlerin ätoifdien ?lbenb= unb 5JtorgenIanb gan^ öerloren ^atte, tourbe

nod^ unb nac^ mieber ber §aupt6rennpun!t be§ äßeltöerCetjrg. %uä) ^airo er=

blühte äu einer ÜJIadjt unb ©rijfee, tnelc^e bie Jöetnunbcrung ber 3citgenoffen

l^eroorrief, unb balb tüar ^leg^pten unftreitig bie erfte ^aä)t im ^orgenlonbe.

5luc^ bie übrigen afrifanifc^en ^üftenlänber beö ^Pcittelmeerg tüurben in ben

§anbel§t)erte^r ber italienif(^en ©täbte gebogen, unb §anbel§t)erträge mit Tripolis,

2uni§, SSugio u. f. tu. fieberten JCcnebig, ®enua, pfo, ^lorenj meitge^enbe

^riüilegien. 5II§ e§ biefen gelungen tnar, bog ^Tcittelmeer öon ben arabifc^en

Seeräubern einigermaßen ju reinigen unb biefelben aucf) in i^ren afrifanifd^en

©(^tupfroinleln ju bebrof)en, blül)te .^anbel unb äBanbel bafclbft tnieber in !aum

gefetienem ©rabe. 2)ie ^tatie"^^ tonnten ftc^ ungefä^rbet im ^nnern ber afri!a=

nif(|en ^Jtittelmeerlönber betoegen unb Gerfalken bicfe öoräugStneife mit ^oum=
tooEenftoffen, 3ßoffen, (SlaStraaren, Tupfer, ©eibenjeugen, ©etoür^en, 9ärbe= unb

S3au!§öläern, ©ifenlüaaren, Segel- unb Xafeinher!, gegen toelc^e fie SBotte, Del,

§onig, Sd)n)efel, 5iatron, ©übfrüc^te, 6enna, ©(^tnämme, ©olbftaub, Elfenbein

unb ©traußfebern eintaufdjten. 5tu§ jener ^^it ftammen bie hd ben norbafri!a=

nif(^en ßoufleuten noc^ ie|t üblichen ©elüidjtgbe^eic^nungcn Diottel (58otolo),

ßantar (Sontaro) unb Onca (Uncia). ^m toeiteren Sßeften tnurben Pon i^nen

bie canaxif(^en ^nfeln 5[>iabeira unb bie Sl^oren entbetft ober tüieber entbeut,

unb ba§ golbrei^e 9iigcrlanb ©uinea ein l)äufig angeftrebtc§ ^kt 5luf hk

commerjieEe 2;^ätig!eit ber italienifdjen ©täbterepublifen folgen bie ©ntbetfungen

unb SSeftrebungen ber ^ortugiefen, ppelc^e \\ä) jinar l^auptfäc^lici) auf ben ©üben

unb Dften be§ Kontinents bejie^en, aber bod^ im norbtoeftlid^en %i}äl be§felben

i§ren Einfang nal^men unb bafelbft nii^t tüenig 3ur |)ebung bc§ .^anbel§öer!e]^r§

beitrugen, ^u^^äd^ft colonifirtcn fie bie Pon ben ©enuefern tuieberentbecften

canarif(j§en i^Jif^^'^n, ^abeira unb bie ^Ijoren. ©obann eroberten fie ßeuta unb

2;anger unb ftrebten nact) ber 5luffinbung ber golbreic^en 5iigerlänber. 3loc§

Umfä)iffung bc§ 60p 9hm tourben 6ap SBlanco, 6ap 5lrguin unb 6ap $Palma§

entbedt, ber ©enegal, Gambia unb 9tio ©raube befd^ifft, fefte $piä^e angelegt

unb ber europäifd^e |)anbel»berfe!^r mit ber 5iorbtüefttüfte 5lfri!a§ na^m einen



S}ic Serte^rl: unb •ipanbelc^üctf^ättnine ^^orbafrifa?-. 93

möd^tiflen 5luf)(i^h3unfi. 3ll§ bie ßönbcr Bt§ 5ur öolbfüfte cntbccEt, öom Siio

©raube ©olbftauB imb 6cel§unb§fcllc aU ctftc SÖaaren na(i) 5portuc?al gcBrad^t

unb bie genannten ?vtüffe 6e!annt getnorben lüatcn, fuc^ten bie ^^ortugiefcn au(^

bie anlicgenben öinteiiönber in ben SSereii^ i^rcS .f)anbel§ ju jic^en. Sie

f(f)itften (5)e[anbte an bie Dfcgerfütften, Bcfuditcn bie ©olbmärfte be§ ^nnetn,

unb e§ gelang if)nen, ftetigcn |)anbel§DeitCi^r mit 2iui&u!tu ju unterl^alteu. ^n
biefen 3ci^c" ^c» ÖIan3punfte§ bcr .S^anbe(§6cftrebuugen in ben eutopäifd^en

^Jlittelmcevlänbern ^atte ber Schiffbau eine ^ituebilbung erfahren, lt»eld)e gro^=

artige Unternel^utungcn jur 6ee ju erleichtern luot)[ geeignet toar. 60 brängten

bie ^^vortugiefcu, in benen bcr @ntbedtung§trieb .^einrid)'^ be§ ©eefa^rer» lebenbig

tüor, immer tüeiter nac^ eüben. SBie ber Setjtere ftety ber A^offnung gelebt t)atte,

auf einem füblic^en SÖege ba§ 'Jtei(^ be§ (^'v^priefterS 3of)anne§ C^lbcjfinien) ju

errei(i)eu, " fo gelang e§ eublic§ ^sa§co be (Santa, bie Sübfpi^e 5lfrita§ ^u um=

fegetu unb ben Seetoeg nad) ^nbien ju finben. Samit luurbe bem ergiebigen

ägl)ptifcf)en 3^if^cnf)anbel feine rei(^fte Cluette öerftopft, ber bereite gcfunfemen

ÖanDe(§6ebeutuug ber ßataloncn unb ©enuefcn im 5Jtitte(mecr ber 2obc§fto§

öerfe^ unb bie 33(üt^e ä^enebigö getnidt. £a§ ^littelmeer tüurbe auf» Dteue

ftitt unb ftißcr, unb ber (etjte §auc^ be§ nod) fur^ juöor fo lebeubigen S3ölfer=

öert^ef)r§ an bieder begünftigften Stelle, bem ^erü()rung§puufte breier kontinente,

erlofi^ mit ber Eroberung 5tcgi)pteny burc^ bie 0§maneu im Einfang be§

16. ^^aC)r^unbert§.

äi>ä{)rcnb bicfer gaujen ^^eriobe toaren e^i jtüar bie alten Sodmittel be§

^anbetS, meiere bie fremben .^aufleute nad^ 'Jiorbafrifa führten, bod^ burc^ bett

Eingriff ber ^2lraber trat ein toefentlidlcr Umf(^tuung in ber 5luyü6ung be§ 33er=

fefir» ein. 3^i§ ba(]in Ratten hie 3Jßaaren bcr äBüfte unb ber Subanlänber lüol)l

ben äßeg gur 5iorbfüfte gefunben, boc^ o^ne ba§ bie ^^ntoo^ner ber letzteren einen

birecten unb ben^u^tcn 5lnt§eil an il)rer 33efc^affung gehabt :^ätten. £)iefelben

tüußten nic^t, lüo^er bie einzelnen äöaaren ftammten, unb hk .^aufleute toaren

nic^t fclbft in bie Urfprung§ge6iete ber 3Jßaaren gereift, ^ie Slraber begnügten

fic^ uic^t mel)r bamit, ben SÖoareuauytaufd^ an bcu nörblidjcn (änbpunftcn ber

^aratDancnlDcge öor^unc^men, fonbern begannen im Often felbft ftcf) mit ber

ß-lep^antenjagb (^u befc^äftigen unb l)atten Oon bort au^er bem Mupfer nnd§

©ummi aly lol)nenben 5lu§tauf(^artifel uac^ 5lorben ju füljren. 2lu§ ben Oafen

ber äßiifte öerfa^cn fic bie ^üftenftridje mit Satteln, unb aU fie im äßcftcn,

Don ^JJtaroffo au», bcu Suban errcid^ten, Begannen fie biefen mit bem ^al^ ber

2Büfte, ha^ ein mcfentlid)cr .^ebel be§ S3er!e()r§ tnurbe, 3U üerfet)en, unb ©olb=

ftaub, ßlfenbein, StrauBfcbern, ©ummi u. f. tr. unter hn\ günftigften ^e=

biugungcn cin^utaufdjcn. £urd) bie 3le^nli(^!cit if^rer ^eimijdjcn äBoljni'ilje mit

ben SBüften unb Steppen 2lfri!a§ unb burd) i^re öielfacl) nomabifd)e ficbenSmcife

tüarcn bie 5lraber in l^eröorragcnber äßeife ju biefen ^Jieifen geeignet. ''}Jiit einem

auäge^eidjneten Crtyfinn unb einer Jßorliebe für abenteuertid)e§, t)crumfd)mcifen=

be§ !i!eben öcrbanbcn fie gro^e 5}iäfeig!eit, eine 3ät)e ^törperconftitutiou unb ein

unleugbare» ©cfdjic! für ben .^anbel. 33or ^lüem toaren fie aber gefc^irft, ha^

ßameel nupar ^u mad)en, ot)ne tüclc^cy ein regelmäßiger '-i)er!cl)r in ber Samara

gar nid)t ftattfinbcn fonntc. Xaöfelbe trar ^trar im 5Utert{)um befannt unb
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tüal)ii(i)einl{c^ aiic^ öon bcn alten 5le(^^plern qI§ ßoftti^iei; öertoenbct toorben,

gelangte aber crft im ^litteloltei; für toeitete .<^Qi:ott)anentetfen bur(^ bie äBüfte

jn allgemeinem ©efirauc^.

^Q§ .^ameel mac§t hk ©o'^ata erft 6eU)ol^n'6at unb pafittbat. 3)a§jel6e

fügt ben nnjulänglit^en ©i'iftenjmitteln berfelben ein !oft6ai-e§ l^injn, inbem e§

bem Söetüo^ner feinen 5lnt^etl am §anbel§öer!e:^r jtüifc^en ben ^ittelmeetlönbern

unb bem ©uban fiebert. i)a§ ßameel ift feine befte §aBe, gebeizt ^räd)tig ouf

ben kümmerlichen SBeiben, in ben 2;^aleinfc^nitten ber §ammaba unb gmifc^en

©anbbünen, erforbert feinerlei ßulturpflanjen ju feiner @rnä!^rung, arbeitet auc§,

h)enn il^m monatelang 9^a!^rung unb (Setrön! mangelt, unb bereinigt mit biefer

^öfeigleit eine grofee .körperhaft unb einen unübertroffenen £)rt§ftnn. SBä^renb

bie ^ameele für längere äBüftenreifen im 5lEgemeinen mit nic^t me-§r al§ Oier

Zentnern belaftet ju lüerben pflegen, tragen biejenigen ber 5Rillänber ni(i)t feiten

bi§ Sil ad^t unb ge'^n Sentnern, menn a\iä) nid)t für längere ^nt ^m 5lllge=

meinen läfet man fie nidjt gern me^r aU brei 2:age o!^ne ^la'^rung unb brei bi§

fünf S^age o^ne äBaffer; aber im 5lot^falle !ann biefe ^di aud) Oerboppelt toerben.

§Qben fie frifcf)e Kräuter jur 9k!^rung, fo fönnen fie fe^r üiel längere ^exi

o|ne Söaffergenu^ bleiben, äßenn bie .*i^ameele ber nörblic^en .^üftenlänber mit

i^ren Saften bie gan^e SBüfte bur(^quert l^aben, ge^en fie nacf) i^rer 5ln!unft im

©uban in ^olge ber ^lima= unb 5k^rung§öeränberung, befonberg in ber feu(i)ten

^a!^re§3eit, balb ju ©runbe. 2^ einzelnen ©egenben, befonber§ in ben 2;uori!=

länbern unb bei bem Stamm ber ^ifdiarin (stoifc^en 9lil unb Sftot^em ^eere),

l^at fid) eine 9iaffe ^erau§gebilbet, tnelc^e au§f(^lie§li(^ jum Steilen oertnenbet

tnirb unb fid§ burd) Sen!fam!eit, leid)te unb fdineEe SSetüegungen unb gro^e

5lu§bauer im Saufen auSjeidinet. S)ie Ütennlomeele unterfd^eiben fid) oon ben

Softfameelen, tnie ba§ @belro§ öom ßarrengaül, unb fönnen mel)rere äßod^en

^inburd^ ca. ^el^n beutfd^e 5)leilen täglid^ gurüdlegen, o!^ne ernftli(^en 6c§aben

3U leiben.

5^ur mittelft biefeg 21^iere§ gelang e§ ben 5lrabern, bie langen SSüftenftreden

ätüifdjen ben 5Rittelmeerlänbern unb ben großen .^anbelgemporten be§ 6ubon

regelmäßig ju bereifen unb fo einen ununterbrod^enen SSerfe^r ber Mftenlänber

mit bemfelben ju ftd)ern.

^\ä)i minber toiditig al§ ha^ ^amecl für biefen 25er!e^r ift bie 3)attel=

palme, tueli^e im ^Jtittelalter unb in ben |)änben ber 5lraber eine gonj anbere

SBebeutung unb ^Verbreitung getüann al§ äuöor. SBcnn oud^ biefer nü^lid^c

S5aum bereits bon ben alten 5legQptern in ber Dafe Slubfd^ila, tüie f(^on an

onberer ©teile ertoä^nt, cnltioirt tüurbe, fo fe'^lt bod^ im ganzen 5lltert!^um

tüeiter nad) Sßeftcn jebe ^unbe bon feiner ^uä^t, unb felbft ©aßuft ermäl)nt

feiner nid)t ou» bem l)£utigen tunefifc^en 3)attellanbc S)fd)erib, U30 er felbft ge=

h)efen lüar. £)en 5lrabern, mit i^rer l^o^en S5erel)rung für biefe i^re ©rnä^rerin

in ber ^eimat!^, mu§ ba§ 33erbienft jugcfprodtien tüerben, bk ^Verbreitung unb

S5ereblung ber S)ottelpalmc in ben Oofen ber ©aljara, Inic tüir fie gegentüärtig

bort finbcn, Permittelt ju l^aben.

^e^t fann man fid) einen Serlel^r in Storbafrila unb bie ©jiften,^ in ber

großen Sßüfte o^nc 2)attelcultur laum beulen, ^n ben norblüeftlid^cn ßüften=
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länbcrn, tüo bie 3)Qttcl tücber auf bem fruchtbaren, getreiberci(^en ^üftcnfaume,

no(^ auf ben )t»eibereT(i)en atlantifd^en Hochplateaus reift, finbet ein reger, l^öd)ft

tüid^tiger 5tu§tauf(^ ber ^Probucte beiber 9{egionen gegen bie 3)atteln bcr füblic^

t)om 5ltla§geBietc gelegenen Oafen ftatt. iSbenfo ift e§ in 3^uni§, tno bie rcit^en

5Dattelernten be§ 33eleb=el-2)f(^erib eine gro^e tüirf^fc^aftlic^e Atolle fpielen, unb

in S^ripolitanien, tno bie föegcnben bc§ .^tüftcnfaume§ leine reifen ober bod^ nur

fe^r untergeorbnetc S)attelu l^erüorjubringen öermi3gen unb bie bafelbft !^erum=

fc^tüeifenbcn ©tämmc ol^ne bie 2)atteln ^ejian'g, 5lubf(^ilo'§ unb ßufra'g einen

fc^hjcr erfe^Baren SluyfaU in il^reu 6j;iftenä6ebingungcn erleiben tüürben. ^n
ben Cafen ber ©a!^ara ift biefer fcgenfpenbenbe ^aum ni(f)t allein ber @rnä^rer

ber 5Jicnf(^cn im auSgebel^nteftcn 6inne be§ 2ßorte§, fonbern auc§ bie i^au§tl)iere,

^antecle, ^fcrbe, .^unbc, Riegen, öerbanlen il^m einen großen 3^'^eil i'^rer 5ia^rung.

©elbft bie 3)attellerne tnerbcn jcrquetfc^t ol§ .^amcclfutter öertrenbet, unb ha^

junge H0I3 be§ Raumes üerfc^afft ben an @enu§mitteln fo armen 2öüftenbe=

tDol^ncrn ben ^Palmentüein. 5lu§erbcm liefert bcr Stamm ba§ unumgänglid^

notfjigc ^olj; au§ ben ^lottern toerben bie |)ütten unb Umfriebiguugen ber

äßol)nftätteu unb ©arten l^ergeftellt, unb bie faferige UmpKung ber SBlatt=

urfpniugc gibt bie für .^aratoancnreifenbe fo überoug tüidtitigen ©tride bon un=

übertroffcner i^altbarlcit.

SBie bie S)attel ben S]erfel)r jtoifc^en ben uörblic^en Oafen bcr ©a'^ara unb

ben ßüftenlaubftric^cn be§ 5Jlittelmeer§ öermittclt unb be'^crrfcf)t, fo ift im ©üben

ber ©a^ara ba§ ©0I3 öon berfelben ä'Öid^tigfeit für ben 35er!e:§r in ben ©uban=

länbern. 3)ic SBüfte ift überaug reic^ an ©alj, ha^ cnttüebcr in Mumpcn au§

bem Stoben gebrodjen ober burdj äßaffcr au§ bcmfelben ouggclougt unb oud) au§

ben ©ümpfen unb ^^lac^feen burct) S3crbunftung gehjonnen h)irb. ^m nbrblidicn

2;^eile ber ©ol)ara t)at ber 9iei(^t^um an ©alj nii^t biefelbe :^ol)e ^Bebeutung,

ba aud^ bie ßüftenlanbfc^aften reic^lid^ bamit öerfei^en finb, ?lber im füblic^cn

Steile ift ha§ faft unentbe^rlicf)c ©euu§mittel öou aller:^öd)ftcr iBebeutung für

ben 3}erte!^r, benn fo reid) bie äßüfte an bcmfelben ift, fo ftiefmüttcrlid; finb in

biefer S^ejie^ung bie ©ubanlönber öon ber S^iatur bel)anbelt. S)ie guubftcKen

für biefen loftbarcn .^anbelSartilel finb in ber ganzen SBüfte fe'^r jalilreid) ; bod)

nur bie im mittleren unb füblidjen 2:l)cile gelegenen tonnen für bie ©ubanlänbcr

in ^etrad)t fommen. 3}on biefen l)at faft jebc§ feine nal)cgelegencn, faft uner-

fc^öpflic^cn ^Bejuggqucttcn in ber ganzen Sänge beS (Kontinents, öon ber atlan=

tifd)cn Mfte bi§ jum dlW. 3]icl tnirb übrigens in bcr 3Büfte fclbft confumirt

unb 3tüar öon ben .^amcclcn, tücld^e ^u il^rem föcbcit^cn eine noc^ größere 5Jienge

beSfclben er^cifc^cn al§ ha^ 9iinbt)icl).

5lu§erorbcntlid) gefiltert tnurbe ber |)anbcl§t)er!e"^r bcr afrilanifc^cn 5JKttcl=

mcerläubcr mit bem ©uban baburd^, ba^ in bem Ic^tcren bcr ^Slam fo fc^ncü

21>ur,^el fafetc unb ft(^ Dcrbrcitcte. 3;:ic moliammcbanifc^e Üicligion ift l)crt)orragcnb

geeignet, unciDilifirtc 3}i3lfer ber Kultur ju getoinuen, tncil ftc mit praftifc^cm

Sscrftänbni§ ha^ ganje fociale Sebcn in i^ren ^ereid^ äieljt, bie ©cmeinlrefeu

conftruirt, ha§ S3er^ältni§ bcr 9tegierten ju ben S^cgicrcnbcn fcftfc^t, ba^i ^•am\lkn=

tücfen unb bie ßrBfd^aftSöcr^öltniffc, bie SScrlüaltung unb bie (ScrcdjtigfeitSpflcgc,

§anbcl unb SScrlc'^r, furj ba§ gan^e öffcntlidjc unb private Scbcn regelt, ©ic
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f\ai eine grofee orgamfotoxift^e ^raft in fic^, tüenn jie auä), alläufel^i- auf bie

IJorm 6eba(i)t, be§ innetn £e6en§ ent6e!^rt unb bamit ber ©rftorrung onl^eim

fallen mn%. @o6alb öon 5Jlaro!!o au^ bie fanatifd^en 2ln|änger be§ neuen

@louben§ feften ^u^ in ben 5iigexiänbei-n gefaxt Ratten, DoIIäog fid^ bort Balb

bie SSilbung feft georbnetei: Staaten. 60 entftanben 6ereit§ in ben erften ^a^x=

^unberten nac^ ber Segrünbung be» 3§tam mol^ammebanifc^e 9iegierungen am
Seiger unb am 2;fabfec: Äanem unb iBornu; fpäter folgten bie §auffalänber

S)ar=|^or, 33agirmi unb jule^t Sl^abai, ba§ öor ettöa ätüei^unbertfünfjig ^al^ren

in bie Steige ber i»Iamitijct)en «Staaten eintrat.

2ßo ber ^^lam hk ^errf(^enbe Üieligion getoorben toar, fonnten fid^ bie

mo!^ammebanii(^en Ä'aufleute ber ni3rblid)en ^üftenlönber frei unb ftd§er fietoegen:

fie fanben bort biefetben @efe|e, Ujcnn auc^ ni(^t biefelben Sitten, unb ftanben

ol§ hk legitimften äJertreter be§ neuen ®Iau6en§ in ^o§em ^nfe^en. ^alh tüarcn

bk ^DHttclmcerlänber burd) beftimmte äßüftentüege mit ben fubanifd^en Staaten

DerBunben, unb ein regelmäßiger .Qaratöanenoerte^r fanb ätüijc^en ^Jiaroffo, 5llgier,

Sunis unb 21ri:poli§ einerfcit§ unb 3^tm6u!tu, ben |)auffaftaaten unb ^ornu
anbrerfeit§ ftatt. £)or=5or, ^orbofan unb Sennar raaren öon 5llter§ ^er auf

hk ä^erbinbung mit 5legt)pten angetüiefen, ber birecte 33er!e^r ber ^}J{ittelmeer=

länber mit Sßabai batirt au§ fpäterer ^eit- ^^^ ^^ft tonnten bie ä3ebürfnt[fe

ber Subanlänber, il)re ßr^eugniffe unb Sodmittcl für ben ^anbel autoptifc^

ftubirt toerben. S)ie norbifdjen ^aufleute, mel(^e früher au§ ^efcfjreibungen fic^

nur fe^r unöotttommene S^orfteEungen Don jenen ©egenben ju bilbcn in ber

Sage getoefen toaren, fanben bort ^u i()rer Ueberrafi^ung bi(f)t beDiJlferte ßanb=

ftrii^e, bereu äöaffcrfütle unb grucfitbarfcit, ^Pflanjenüppigteit unb 2;^ierrei(^=

t^um einen oerfülirerifc^en G)egenfa| ju ben (^cimott)lic^en Steppen ober äBüften

bilbeten. 5Iuf ber toeibercic^en Uebergang§äone ätDifdjen Samara unb Suban
fctjmeiften Strauß unb ©iraffe um^er unb tummelten ftc^ äat)lrcic^e 5tntilopcn*

l^eerben. 3)icl)t betüo^nte Sanbftrict)e mit fru(i)t6aren gclbern, reic^ an @etreibe=

arten unb ©artenfrüc^ten, mit A^eerben öon Diinbern, Schafen unb Riegen, beren

3q^I unb S^i3n^eit Staunen erregen mußte, töaren gefolgt öon üppigen SCßälbern

mit f(^attenreid)en, ftoljen unb rieftgen 23äumen öon frembartiger Sc^ijn^eit,

beööltert öon 5lffen unb ^^apageien, @lep§anten unb 5kö§örnern, ©iraffen unb

5lntilopen, Si)tDcn unb Seoparben, toö^renb bie f^lüffe unb Seen öon ^if(^en, 9til=

pferben imb ^rofobilen mimmelten unb fic^ an t^ren Ufern ein überrafc^enb

teid)e§ SSogelleben entfaltete.

23on biefen 9iei(^tl)ümern bc^ Suban tonnte freilid^ nur fel^r 2Benige§ für

ben §anbel in Sctrad)t tommen. Dlic^t^ löar mcrt^öoU genug, um ben lang*

tnicrigen unb toftfpieligen Sranöport burc§ hk große äBüfte ertragen ju !i3nnen,

al§ bie altbetannten öanbel§arti!el: (Solbftaub, Straußfebern unb Elfenbein.

5Diefem Umftanbe ift e§ auc§ ^auptfäd)lidj 3uaufc§rci6en, baß ber ^lenf(^en(}anbel

eine fo be!lagen§U)crtl)c 5lu§be^nung getoann.

3)er Sflaöenl^onbel reidjt in 5lfrifa in bie älteften 3^iten ^urüd, in bie

Reiten ber ägl)ptif(^en £i)naftien unb p^öniüfc^en ßolonien. 2)oc^ !onnte er o!^ne

regelmäßig bereifte ßaratnanenftraßen burc^ bie Sßüfte bamal§ nid)t in bem

fpäteren 3Jlaßftabc betrieben töerbcn. @§ tum ^inju, ha%, al§ i§lamitif(^e 9lei(^e
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im ©iiban Bcgrünbet iüoicn, bcr neue (Slaufcc mä]x burt^ boS Sd^toert al^ biird^

bie Se^te öerbreitet tuutbe. 2^^eil§ tourben unaufhörliche Äticc^e qcflcn bie Reiben

geführt, in benen bie ^eute Ootjuc^streiie qu§ Sftaöen beftanb, tf)ei(y machten

bie öerfolflten Stamme öon bet burd) ha^ mo^^ammcbanifc^e ©eje^ cjcftatteten S3e=

ted^tifluufi Qothxauii), \\d) burc^ Stibut ^rieben p ei!aufen, unb bcr Tribut be=

ftanb in — ©flauen. (S§ tüiberftrcbtc bie» i()rcn Sitten burc^aug nic^t, benn

bon ief)cr tuaren bie ßriecje steiferen ben innexafrifanifi^cn 3]ötfern mit 5Jlenic^en=

raub öcrbunben c^etüefen. 5t(§ nun aud) im fernen 5lu§Ianb bie 5iac^frage nac^

biefer Icbenbic^en Sßaare tourf)», erfuhr ber |)anbe( mit if)r notürlic^ einen großen

3tuffd}trunc{. ^ein ©rjeugnife eignete fic^ in ber %^ai md]X gur 5tu§fu^r burc^

bie SBüftc al» hu Süaöen, benn biefe machten nii^t aüein feine S^rauyporttaftcn,

fonbern fonnten felbft nocf) al§ Srauyportmittet üerhieit^et Serben, ^unäc^ft

tourben alte ßänber ber mof)ammebanif(^en äBclt mit S flauen öerforgt, unb bolbr

Begannen ^Portugal unb Spanien fid) an biefem fc^mä^lid^en Raubet ju be=

tt)eiltgen. £en |)auptauff(^tr)ung erfuf)r biefer in ber ^leu^eit, in ber er oon faft

aüen europäifdjen öanbcl§bölfern mit 2ebf}aftigfeit betrieben tDurbe. ^efonber»

feit ber ßntbedung 5tmerifa§, Jneld^e im Uebrigen ba§ .^anbelöintereffe jum

großen 2;^eile ton 5lfrifa aBlenfte, h3uc^§ bie 3lac^frage nai^ 9legerff(ai3en be=

ftänbig. S^er tueitaug größte 2f)etl berfclben tüurbe öon ber afrifanifd^en 2Beft=

füfte nac§ bem neuen (kontinente übergefüfjrt. gaft brci 3af)r^unberte lang ift

biefer öon 5(frifanern cultinirt morben, meld)e fo ben ©runbftein gu feinem

fpäteren tüirt^fdjaffliegen 5tuffd)tDung gelegt ^aben. jDie europäifct)en ^anbc(g=

tölfer nal^men bamal§ feinertei 5tnfto§ an biefem enttoürbigeuben .Staubet, fonbern

it)re Ütegierungen terpac^teten ober öerfauften fogar bie 23ered)tigung ju bem=

felben an ßinjelne ober an Kompagnien. £ie $portugiefcn Ratten hm 5Infang

gemad)t; bie Spanier, toelc^e bie größte ^Injaf}! Sflaoen beburften, be3ogen bie=

felben anfangt bon ben ^^ortugiefen, fpäter Pon ben ^^ranjofen (föuinea-ßompagnic)

unb cnblid) bon ben gnglänbern (Sübfee = (Kompagnie). 5(u(^ bie ^oHänber,

Sc^tüeben, £änen u. f. tb. bctf)ei(igtcn fid) baran. |)unberttaufcnbe bon DIegern

tburben aßjäljrlid) au§ i^rer -öcimatf) fortgcfdjlcppt, unb bieg ^at Big in unfer

^af)rf)unbeit fortgcbaucrt. 93iele tüurben einfach geraubt, X)\dc gegen SBaaren

ober föelb eingetaufd)t.

äßä^rcnb baburc^ ber fonftigc fricblic^e .^^anbclgberte^r Begrciflid^ertucife ni(^t

geminucn tonnte, fo machte fid) glcidjicittg eine äl^nli(^e gefe^lofe unb barbarifc^e

(£ifd}einung, ba» Seeräubertt)um, gcitenb, tüelc^e bie gortentmidlung bon Raubet

unb ä>erfe^r in ben ^Jattelmecrlanbern l)intanl)ielt. Scfjon im ^illtert^um tbar

ba§ 5Jiittclmcer bielfac^ ber Sc^aupla^ ber Seeräuber, ^m 5Jtittelalter tburbe

biefe fortgefe^t, gcmann aBer burd) ben ©egenfa^ ämifd)en ^glam unb 6{)riften=

t^um eine befonbere ä>erfc^ärfung. Seit bie ^JJio[)ammebaner an ber 9iorbfüfte bon

5tfrita unb auf bieten ^nfeln beg ^littelmeerg feften gufe gefaßt f)atten, l)at dn

nur 5eitti3cifc untcrbrod)cner Alrieg gegen bie 6 Triften angebauert, ber noc^ Be-

fonberg 5taf)rung burc^ bie .^reuj^üge erl)ielt. Sd)iffe luurbcn geptiinbcrt, .l^üften^

ortfd)aften überfallen unb ein fd)mungf)after Raubet mit ben geraubten '•JJfenfc^en

getrieben. .f)ierin gaben bie 6t)riften, bcfonberg bie ^öenetianer, ©cnucfen unb Kata=

ionicr ben ^iJofiammebanein nidjtg nac^, ja fie übertrafen biefe, tbeld)e ibenigftcng

Seutfcf^e Siunbjc^au. XVII, 4. 7
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Ü^rc ©louBenSc^enoffen öexfc^onten, nod) boburd^, ha% fie aud^ an ben europätjc^ert

^ftcn 5Jlenf(^en üfeerftelen unb neilauften. ?n§ bie OSmonen Vetren im bft=

lii^en ^ttteltncct cjetüorben unb bie ^iRQUven au§ Spanien naä) 5lfri!a I)inükr=

getrieBen tooten, Bilbeten fic§ im beginn ber ^Jteujeit bk norbafrüanifc^en ^iraten=

ftoaten, beren ganje (Sinftenj auf ©eetauB begrünbet toax. 3)er ^ox]ax ß^eitebbin,

genannt ^BatBoroffa, eroBerte im beginn be§ 16. 3al^i-'^unbert§ 3Ugiei- unb feine

^üftenftäbte, untertüarf fic§ Suni? unb führte @(^te(fen^!ricge gegen (Spanien

unb bie itolienifi^en .^anbel§tepuBtifen. 6in onberer $pirat, Flamen» S)i*agut,

Bemächtigte \\ä) 2:r{poIi§, unb fo Bilbcten fid^ bie brei Berü(i)tigten SSarBoreglEen^

ÜtauBftaaten, bie fi(^ nominell unter bie CBer!^o:^eit be§ 6ultQn§ in (^onftontinopel

fteEtcn unb bem 6f)t;iftent!^um einen unerBittlic^en ^rieg machten. 3)a SScxträge

mit bem Se'^evrjd^cv ber ©(äuBigen jum ©d)u| ber ©d^iffa'^rt unb be§ |)Qnbci§

'im ^nittelmeer \\ä) aU burc^aug unäulänglii^ erluiefen, fo öerftanbcn fic§ bie

im ^ittelmeer l^anbeltreiBenben euro^öifd^en Wää^k 3u ben f(^im^flic§ften S3er=

trägen mit ben 9täuBern unb fnetten i^re Bc^iffa^rt burd^ eine enttüürbigenbc

S^riButja'^lung einigermaßen ju fi(f)ern. 3)ie @ef(^ic§te ber 3}erträge ber ^ar=

Barc§!en=@taaten mit ben Italienern, (Spaniern unb ^portugiefen ift eine ununter=

Bro(i)ene ^ette tjon UeBerein!ommen, S^reuBruc^, SSergetnaltigung Hon Beiben ©eilen,

tüoBei jcboi^ bie c^riftli(^en ^äi^te attmölig ben Mräercn sogen. @§ ift faft un=

gtauBlid), ha% biefer ^uftanb ber 2)inge Bi§ in bie neuefte ^z\i bauern fonntc;

ha% noä) im öorigen ^ai^r:^unbert ßönber, toie @nglanb, .^oHanb, gran!reid),

S)änemar!, ©c^tüeben an bie ©eeräuBer in ^aroüo, \vo ha^ PratengetuerBc

nic^t öerftaatlid^t tnar, fonbern einzelnen ©tobten ober ©emeinben al§ 5pribi=

legium gegeBcn tüurbe, einen SriBut gal^lten, ber freiließ bie eu^jl^emiftifd^e fBc=

gcic^nung „®efd)en!" führte; ha% no(^ in biefem ^al^rl^unbert algerifc^e unb

tuneftf(^e ^orfaren norbeuropäifd^e |)anbel§f(^iffe Bi§ tüeit in ben 5lt{antifd§en

€cean hinein Verfolgen !onnten; hü% enblic^ crft öor n^enig mel^r aU einem

l^alBen ^a'^r'^unbcrt bem mit bem 5ßiratentücfen auf ha§ ^nnigfte äufommen=

pngcnben ;^nftitut ber djriftlic^cn ©tfaticn in brn norbafrünnifdjcn 9?auBftaaten

ein @nbe Bereitet toerben tonnte.

T)rei ^a!^r:^unberte l^at biefer Oiüdgang frieblid^en |)anbelyüer!e!§r§ im

^Jtittelmeer gebauert: öon ber ©ntbedung 5lmeri!a§ unb be» ©eelüege§ nad}

^nbien Bi§ in unfer ^al^^^u^^P^t- 2)ie OtauBftaaten ber ^arBarei progperirtcn

gleidjtool^l in getuiffem ©inne mä^renb biefer ^eriobe. S)er ©eerauB unb bie

Kriege im ^ittelmeer lieferten i'^nen einen Si^eil ber öon ben italicnift^en 9ic=

:puBU!en aufgefpeid)erten ©d^ä^e, unb gang @uro^3a lieferte il^nen ba§ ^riegs=

moteiial unb 5al)lte i^nen S^riBut. 3)od) bie ^eute erfd§öpfte \iä) unb bie

curopäifd)en §anbel§oöl[!er jogen fic^ me'^r unb mei^r au§ bem ^Jlittelmeer gurüd.

5Die 25lüt!^e ber italicnifd^en ©täbtcrcpuBlüen mar ba!^in, ©ponien ttjurbe burd)

5lmeri!a in 5lnfprud^ genommen, unb ^Portugal rid^tete fein 5lugenmer! auf bie

{S)eftobe bc§ inbifii^cu €ceany. 2)a§, ma§ noi^ tom mebitcrranen ^anhzl gc=

BlieBen toor, taut in bie §änbe ^^ronlreid^» , meld)e» aud) fi^on burd^ eine @e=

feüf(^aft, bie fpöter jur Compagnie royale d'Afrique inurbe, im 16. ^at)r=

Ijunbert in ber ©egenb Oon la ß'aüc ben .^oradcnfang BetrieB. ^n benfelBen

©etüäffern l^atte bie genuefifc^e -(^amilie ber SomeUini gegen bie ^itte be»
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16. ^a'^rl^unbertS bie ^nfel S^aBarla ertüorben unb bctrtcB burc| mc!^rere ^Ql^r=-

'Ijunbertc bort bcn crgicbic^m ßorattenfanq, B{§ bie 3n[cl löicbcr öon bcn tune[ifc^cn

^cn-[c^crn in ^Infprud) (genommen tüurbe. 2ßie fcl^r ^anbel unb $IBanbcI jurütf^

•(^ec^angcn fear, trat Üor ju Zac^t, al§ im 2lnfange biefe§ ^a^^'^ni^^c^tg ben

S^arBarcylcnftaatcu ba§ 'JfäuBer^anbtücr! befinitiö gelegt iüurbe, unb bamit and)

bie ®eid)en!e ber europöifd^en ©taaten aufborten. Q^rieblii^c 2tr6cit, bie im

S^olf teine§n)eg§ erlo|d)en tnar, !onnte Bei ungeorbneter 23erlt)Qltung, 3ntri=

guantenlüirtl]fd}aft unb S3cftc(^(i(^!eit ber Beamten ben prodjtlieBenben dürften

unb i^ren ©ünftlingcn nid}t bie ^llittel ^ur ^efriebigung i^rer Saunen getuäfiren.

@y Begann nun ein 6l)[tem tt3irt^i(^aftli(^er 2]erBlenbung, toeld)e§ burd) 53lono-

•polii'irung ber natürlid)en 5lu§füf)rprobucte für bie Stegicrung, b. 1^. bie i^-ürften

unb il^re Kreaturen, unb burd) Belüftung be» |)anbel» mit immer iüac^fenben

(5in= unb ^lusfu^rjöHen biefe für ben 3}ö(feröer!e^r fo günftig gelegenen Cönbcr

bem gönjlid^en ^uin entgegengefü^rt :^at.

3Gßöf)renb biefer 3cit be§ |)anbelgvüdgang§ im 5[Jiittelmeer BlieB ba§ 3^ter=

effe ber europäiidjen .^anbelsöölfer tro| ber Oerlodenben ©ntbedungen in Slmerüa

immer no(^ einigermaßen ben atlantifc^cn ^üftenlänbern im 5^orbtt)eftcn 5lfri!a'ö

jugetnenbet. SBenn auä) bie $portugiefen nad) 93a§co be ©ama'§ Umfegtung

be§ ^ap§ ber guten Hoffnung bie öon i^nen in ©enegamBien, an ber ®olb=

lüfte, am 9tio=G)ranbe unb in ber Suc^t öon 3?cnin Begrünbeten 5lieber(affungen

attmölig üernadjläffigten, fo BlieBen i^ncn boc^ noc^ moncfie ^ßuntte, unb an

ben üBrigcn traten anbere 25ölfer an i^re 6teIIe. 5lm Senegal fefeten fid) bie

f^ranjofen im S^cginn be« 17. ^a^r^unbertä feft, unb tüenn il)nen auc^ bie 5lu§=

Breitung be§ ©eBieleg fc^[cd)t gelang, fo fjaBen fie ba§feIBe boi^ nie toicber tier*

taffen. ^aft jtüei ^a^rf^unberte long fcf)en toir prioilegirte frangöfifc^e @efell=

jd)aften, mit bem §anbeI§monopol bafelBft Betraut, eine nad) ber anberen ju

©runbe ge^en, unb feit bie große Üteöolution alle§ ^IRonopoIlnefen aBgefc^afft,

unb bie Dtegierung felBft bie (Kolonie in bie §onb genommen ^at, finb Bi§ in

bie neuftc ^ni eBenfo tnenig günftige 9kfu(tate ^u öerjeic^nen gelnefen. Ungefä!^r

3u gleid)er 3c^t ließen fid) bie gnglänber feft am ©aniBia nieber, um bie (S^olb-

tauber be§ ^nnern aug^uBeuten unb mit bem großen ÖoIbmar!t 2;imButtu in

regelmäßige 23erBinbung 3u treten, tarnen jeboc^ nid)t tueit mit biefen 3>erfu(^en.

®ie ^oKänbcr Begannen Bereite ^u Snbe be§ 16. ^a^^^u^'^'^^'ty mit ber i^nen

eigenen ßnergie unb ßmfigfeit al§ ^DlitBetuerBer am .^anbel biefer Goeftabe auf-

zutreten. 5)lit ©clnalt entriffen fie ben ^ortugiefen eine 5lnfieblung nad) ber

anbern, jtoangen biefelBen in ber ^[Jiitte be§ 17. ^a^r^unbert» ^ur ä.kr5i(^t=

leiftung auf alle i^re 5tnfprüd)e in ©enegamBien unb an ber @otb!üfte unb

legten felBft eine lange 'did^e öon 9iieberlaffungen an. Um öiele ^piätje l^atten

fie mit ben Gnglönbern ju fämpfen, unb auc^ ba, tno fie i^re Befeftigten 91ieber=

laffungen Betjauptcten, fu(^ten jene fid) in nädjfter dlä^t eBenfaü§ feftjufe^en.

tJU§ in ber 3tt)eiten ^älfte bes 17. 3ar)r^unbert§ fid) and) noi^ bie S^önen unb

^ranbcnBurger an ber ©uineatüfte nieberließen , tüar eine Bunte 9ieif)e öon

Ätafteßen, ^a'^toreien, Golonieen ber öerfc^iebenften Aktionen entftanben, bie ein=

jcln naml)aft 3u madjen unt fo üBerflüjfiger erfd)einen bürfte, al» nicle berfclBen

nur ein ephemere» S^afcin fü!^rten unb bie meiften ben an fie gelnüpftcn @r=
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iüattungen m(^t entfpi:e(5§en , fonbent unergteBig bo^^tnftei^en. Diefcr negatiöe

@tfoIg Beru'^t ^toax junä^ft auf bem ßtlöfc^en be§ ©flaöen^anbelg, fobann aber

au(i§ Quf äh)ei anbercn ©tünben: bem bcn Suxopäern fo üBexauS gefäl^iiic^en

^Itma, in tüelc^em gelBe§ ^ieöer, ^t)ffenterie , Solana unb SeBetfrantfieiten

enbemifc^ ftnb, unb ben ungünftigen geograpl^ifc^en SSer^ältniffen. ®{e ^aijl=

reichen bafelbft ntünbenben i^tüffe |aBen ntctft einen !ut3en, [tor! getüunbenen

SSeiiouf, finb t!^eil§ toegen ©tromfc^neHen unb ^otaraüen, t:^eil§ hjegen äBaffer*

mangels nut fur^e 6trecfen fc^iffBar, unb Bei faft allen :^inbern Sarren ben

3ugang. £)ie (SuineaÜifte Bietet toeber fiebere Suchten nod) gute §äfen, no(5^

Bequeme 9t^eben, unb eine ftarfe SSranbung maifit üBeraH ha5 ßanben fc^toierig.

6^ara!teriftifc§ für einen X^eil ber ©uineafüfte — öon ber 3ö^n!üfte Bt§ jur

9ligermünbung — finb bie ßagunen, toelc^e ^tüar, tüenn fie jugänglic^ finb, bk

©d^iffe bor ber SBranbung fiebern, aBer ben ^üftenfaum in i^ol^em @rabe un«

gefunb mad§en.

5ll§ ber ©claöen'^anbel fiftirt tnar, ber eine reichere 3lu§Beute ergaB, al§ ber

©olbftauB, it)eld§er ha^ erfte Soifmittel nad) biefen ©egenben geBilbet l^atte,

lieferte Bi§ in ha^ 17. ^o^^^unbert l^inein ber ^uinea^ ober ^aIaguetta=$Pfeffer

einen nu|Bringenben ^anbel§arti!el. (Später !aufte man bafelBft ©IfenBein,

@ummi, ©rbnüffe (Arachis), ©efam, §äute, 2Ba(i)§, $PalmöI, 3ngtt)er, SSaum=

tüoEe, ^autfc^u!, ^nbigo, ^öl^er, ettoaS Kaffee unb einige minber tnic^tige @r=

jeugniffe. §aupt^anbel§arti!el finb @ummi (für bie <Senegal=9iegion) unb

5ßalmöl, ba§ mit ©ierra Seone Beginnt unb in immer größerer 5Jlenge getoonnen

tüirb, je me!^r man fid) ber 5ligermünbung nähert; bie üBrigen, mit 5lu§na!^mc

be§ ^affee§, ber ^ouptfä(^li(^ in ßiBeria gebeizt, finb me!^r ober hJeniger oEcn

bortigen ^üftenlänbern eigen.

3)iefe ganje Mfte !önnte Bei il^rer eigenen großen f^ru(^tBar!eit unb ben

ftc§ Bi§ an ben 5liger erftretfenben reichen ^interlänbern anfel^nlic^e SBeiträgc

3um @jport naä) ©uropa liefern, tüenn bie (SingeBorenen emfiger unb t^atMf=

tiger unb bk politifi^en S5erl§ä(tniffe günftiger toären. Sin großer 2^^eil be§

6ubon lönnte üon i!§r au§ feine ^robucte öerfc^tffen, anftatt fie im !oftfpteIigcn

unb langfamen ßameeltranSport burc§ bie gro§e SBüfte an bk ^fJorbfüfte gu

Bringen. Sefonber§ ©enegamBien fc^eint bnxä) feine ßage Beftimmt, bcn toeft-

Ii(^en afrüanifd^en 5JlitteImcerIänbern (Soncurrenä 3U machen, unb DBerguinea

tüürbe bur(^ bk 9lä!§e ber centralen ©ubanlönbcr (§ouffa, SSornu, 35agirmi)

fogar in ber ßage fein, einen S^eil be§ tripolitanifi^cn §anbel§ an fid^ ju

Bringen. Hnglüctlic^er SBeife ber'^inbert ba§ ^lima bie (Suropöer, bort h)ir!li(^e

Kolonien 3U fc^affen unb bie natürlid^en §ülfgqueEen bafelBft nu|Bar 3U maä)tn

unb au§5uBilben, unb bk ^interlänber fte^en in g^olge ber f^einbfeligleit ber

©ingeBorencn, ber ^c^fpHtterung unb nicbrigcn ßnlturftufe ber S3eböl!erung mit

ben Mftenlänbern in nur unjureii^enber SSerBinbung.

£)ie ©egentoart !^at für bie 2Ser!el)r§' unb ^anbelSöerpltniffe ber norboft=

afrüanifd^en ßänber leine tnefentlid^en SSeränberungen mit fic§ gcBradjt, tüie tüir

Bei ber folgenben (SiuäelBefprei^ung berfelBen fe!^en tüerben.

(@in ätoeitec Slrtifet folgt.)
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.^urj t)Of ber 93l{ttc bc§ 51obemBcr 1890 toutbc, nad^bem tioi-f)ct nur trenige

J^offnungSDoUc 5lnbcutiingen laut getüorbm, bie SBelt burd) bie 3SeröffcntIi(i)ung

eine§ toiffenfi^aftlic^eu Greiguiffcy ü6crrafd)t, iüte c§ no(^ ju feiner ^di au§ ber

SBcrfftott bc§ f^orid)er§ I)erau§getreteu ift unb eine Erregung aUer ©emüt^er tier=

urfad^t fjai, toie fie mit foI(^er ^Jtac^t unb ^^lij^lic^teit no(^ niemal» burc^ ein

frieblicfie» (Sreignife I)crDorgeiufen tnurbe.

äBoburt^ 9io6ert Sioä) mit feiner Gntbeiiung eine§ Heilmitteln gegen Xu6er=

fuloje ni(^t nur bie ^yat^^i^^eife unb bie geBilbctcn klaffen aüer 91ationen, fonbern

ba§ S^enlcn ber Brciteften 23ol!§f(^ic^ten in aüen 6ultur[taaten unter gerobeju

fieberhafter Spannung in feinen Sann!rcil ätningt, ha§ lä§t ft(^ nur üerfteljen

auf ©runb ber graufamen, aber ja^tenmö^ig feftftc^cnben S^^atfac^c, ha^ mc^r al§

ein Siebentel aller ^Jlenfdjcn ber fc^redlii^en ßran!§eit erliegt, unb ha^ fic^ ber

britte jl^cil ber Cpfer gerabc in bem Sebengolter befinbet, bo§, gemeiniglich in ber

S3ollfraft feiner Seiftungen fte^cnb, einen betrödjtlic^en goctor berjenigcn Elemente

bilbet, töel(^e für ben SBo^lftanb ber 5lation au§f(^laggebenb finb. Erfüllt fi(^

auä) nur ein S^eil aller ^offuungen, bie, nic^t burc^ bie Sctjulb bcy ßntbeder»,

in ungezügelter |)oft entfeffelt finb, bnnn greift ha§ ©reignife fo tief unb fcgen§=

xeic^ in alle ^ebingungen be§ prioatcn ttiie bc§ ijffcutlic^en Sebcn§ ein, ha^ [\ä)

im Ginjelncn bie folgen feine§tüeg» im $öorau§ berechnen laffen. Soöiel aber ift

gcmife, ba§ neben ber @eifte§cultur unb ber 9te(i)t§pflege, meldte, folangc e§ eine

ßioilifation nur irgenbtüo gegeben Ijat, hk ©runblage jeber ftaatlic^cn (vnttüid^

lung bilbeten, bie fi)ftcmatif($e ©efunbl)eit§pflege ben '^la^ erringen toirb, ber

bisher nur fd^üd^tcrn für fie beanfpru(^t tüurbc, ber aber au§ ni(^t minbcr mate =

rieEen förünben — unb fold)c finb im Kampfe um» Safeiu aEcin erfolgrcid)

— i^r in öoEftem 5Jta§e gebührt. S)a§ tüirb fi(^ nid)t mit einem Sdjlagc unb

al§ ha^ SOßer! einer einjigen Generation toEjic^en, boä) ber förunb ^u biefem

Qufeerorbentlic^cn ßulturfortfc^ritt tüirb am 6nbe be§ 19. ^af^rljunbcrt» gelegt,

unb e§ barf jeben £eutfc^cn mit etol^ erfüEen, ha% bie§ jucrft in Xciitfd)lanb

gef(^ic^t, al§ ha§ 9tefultat beutfc^er 3lrbeit unb be» tiefgcfjcnbcn mcrftl)ätigcn

95erftänbniffe§, tüeldje§ bie miffenfd)aftlid)e @rrungcnfd)aft an ben l)ödjftcn StcEen

be§ £eutf(^en '^ci^c^i unb bei ber bcutfdjcn 9{cicl)5regierung gcfuubcn Ijat.
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3ur S^ii, ha biefe ^ei^en ntebergefc^xiekn toerben, iüeuige 3Bo(^en nad) ber

5|3u6licat{on toon ^o(^'§ ßntbeiJung, unb ba bte 2ßti;!ung§it)e{fe be§ feiner Se=

teitunggQxt nac^ iin6e!annten .^e{lmittel§ no{^ nic^t fo ouäreii^enb erfot[(^t ift^.

um ha^ ©cBiet, auf betn e§ üoUcn ©tfolg getoäl^rt, öon bemjenigcn aBäugrenäen,

tüo ber dlaiux ber £i{nge entfpxei^enb bex Erfolg nur ein t^eiltüeifer fein !ann,

ju biefer ^eit ift jcbe S5orau§fage öerfrül^t. €ö bie ©eu(^c in aBfe^arer 3^^^

ganj ausgerottet ober auf einen unbebeutenben 5lnt!^eil an ber @efommtfterBlic()=

!eit prüdgebrängt toerben !onn, ob ^al^rjel^nte ober Generationen ju foldier

(Snttoicflung nijt^^ig fein toerben: ha^ fie f(|lie§li(^ einmal erfolgen toirb, borf

mon f(^on je^t mit einiger 2ßa'^rfcf)einlic^!eit anne!^men, eBenfo ioie bie barau^

refultirenbe 55erlöngerung ber mittleren Se6en§bauer. äBeI(i)e toeiteren folgen

Bejüglici^ ber ^efämpfung anberer ^nfection§!raufweiten bie toiffenfc^aftlic^e ©ro§=

tt)at finben toirb, ha§ mu§ l^ier öorerft unerbrtert bleiben; bagegen ift e§ mög=

lid^, eine hirje gefct)ic^tli(^e Ueberfic^t ber gläuäenben ©ntioidlung ju geben, in

n)el(^er bie 2Biffenf{^aft be§ 19. 3aljr]§unbert§ bie SSorbebingungen unb Stöbert

,^oc§ feine befonbere 3)i§ciplin gef(^affen unb ju bcm ie|t noc^ unüberfe^aren

6iege geführt !^at. @§ gibt un§ bie§ 3uglei(^ SSeranlaffung , einen S5li(J 8u

t^un in eines ber öielfeitigften unb für ha§ 2Boi§l ber ^enf(^l^eit trid^tigften

©ebiete be§ 5[)ti!ro!o§mo§.

S)em aSeftreben, jeben @nt!^ufta§mu§ äurü^ju^^alten unb in objectiber 2)ar=

ftellung bem ö ertoi (feiten ö^egenftanbe geredet ju Ujcrben, möge ber ßefer e§ 3u=

gute Italien, n^enn bei ben folgenben gemeinöerftänblic^en 5lu§fü!^rungen eine ge=

toiffe 9tüc§tern^eit $pia^ greift, ioelc^e öielleid^t um fo befrembli(^er anmutl^et,

je mel^r ber intereffante ^ampf jtoifc^en X^ier unb ^ftonäe, bem toir !^ier näl^er=

treten muffen, mit bem Üteij be§ ^rembartigen bie 5pi§antafie anzuregen ge=

eignet ift.

I.

2ßie bie neuefte unb erfolgreid^fte ^ntbedung ouf bem umfaffenben ©ebiet

ber ^eilfunbe ^0(5§'§ 5^amen unfterblic§en ©lanj beiiiel^en l^at unb tro| ber

Mitarbeit jal^lreic^er berufener gorfc^er S^oä) oEein al§ ber anerfannte f^ü^rer

im J?ompfe gegen bie belebten geinbe ber 5Renfd)^eit bafte^t, fo ift biefer erft feit

cttoa fünf^e^n ^o^ven batirenben ßntloicflung eine faft haß gefammte (SJebiet ber

tüiffenfc^aftlid^cn 5!)lebicin umfaffenbe 5lrbeit öorauSgegangen, toeld^e bie @runb=

läge ber mobernen toiffenfij^aftlic^en 5luffaffung öom Seben unb 6r!ran!en be§

menfd^lidjen ^örper§ au§gebilbet ^ai. i)iefelbe tüar glei(^faE§ haß äßer! eine^

Cannes, ber Sa^r5e:§nte l^inburi^ in unermüblic^er, äielbetou^ter %l§ätig!eit ber

au§ allen neu ertoorbenen ^enntniffen l^eröorgel^enben %f\at\a^t Geltung t)er=

fc^affte, ha^ bie fiebensäufeerungen be§ gefunben, toie be§ Iranlen ^örper§ ba&

3ftefultat bon SSorgängen an ben lleinften, ben Organismus aufbauenben Elementen,

ben ^cüm, finb. Slubolf SSiri^otü bereicherte mit §ülfe ber ftrengen naturtoiffen=»

fc^aftlid^en ^^orfctjungSmetl^obe ni(^t nur bie ^eiltoiffenfd^aft, fonbern aud^ bie

öertoanbten ^taturtniffenfctjaften. 3)ie Zoologie unb bie S^otanif — ^ronl^eiten

oerfi^onen toeber 5l^iere noc^ ^ftanjen — fc^öpften neue Slnregungen au§ hcm

burd) Ü^n begrünbeten mebicinif(f)en Softem. S)a§felbe l^at ben naturh)iffen="
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fc^oftlici^en S)tlct|3linen xciä)l\ä) jurürfgei^cBcn, ttia§ öon i^nen cntlel^nt tt3ar in

©cftalt bcr inbucttöen 0^otfcf)un(^3=^J]^ctf}obc, bic, jum 3:^eil \\3(C[m bcr breiteren

DJ^ijglid^fcit bc§ G^jpcrimcntcy, bc§ naturtüiffcnfc^aftlic^cn 93crfu(^§, in bcnfelbcn

eine l^öfjcrc ?lu§6ilbiing erreicht ^attc. @§ finb bie gefeiertften 9?amcn bcr bcutfd)en

^Jhbidn, SBrütfe, bn ^oi» - 9iet)monb, ö. §clm^olij, bcren Sröc^er a[§ bie qeiftigen

@r6en be§ cjeniolen 3ol)Cinne§ 'iT^üIIer bie e^-acte 9Jhtt)obe in bic Oon i^ncn Be=

arbeiteten 3^ct(je bcr .S^cillüiffenit^aft cinfi't'^rten, toä^renb SBirc^ott) bcr 9icfor=

motor bcr mobcrncn ^potfioloflie, ber ße^re öon ben ^Irnn!^citcn, tüorb, @r

führte bie Umlüäljung bnrd), inbcm er bie no(^ bielfac^ fierrfd^cnbc fc^olnftifc^^c

Uefierlieferung [türmte nnb bic :pQt!^oIogifd)c 5lnatomic, bie Sct)rc öom ^lufban

nnb bcr d^emifc^cn ^»ifintntcnfe^ung be§ leibcnben ^5rper§, jum 5ln§ganQypun!te

bcr ärätlid^cn ^orfc^ung macijte. @§ tüürbe bie gejogcnen ©renken tücit übcr=

f(i)rcitcn, foEtcl^icr auf bic 33cbcntung feiner „ßcHutarpat^ologic" für bcn tücitcrcn

5ortf(i)ritt bcr mcbicinifdjen SBiffcnfc^aftcn im ©injcincn eingegangen iücrbcn ; nur

ha§ mu§ f)ert)orgei^o6cn tücrbcn, ba§ bur(f| 33irrf)on)'§ 5Ir6cit unb Scifpicl bie

drforfc^ung bcr l?ran!^cit§urfa(^e aly ha^ nä(j^fte '^id bcr ör,5ttic^cn äßiffcnfdjoft

^ingcftcttt tnurbc, Incil, fo6a(b bie llrfad^c cinc§ llcbclg Bcfonnt tüirb, ftc^ in

iüiffcnf(^aftli(^er SBeife bie Wxiid gur ^Ibl^nlfc anffu(i^cn laffcn. 3" ^^"^' ^^^

gctüöt)nlirf)c SciftungSfä^igfeit eine» ^Jlenfd^en tncit ü6erfc^rcitcnben 5lr6eit§felbc

S}ir(j§otü'§, beffen Äcnntni§ er burc^ eine faum ü6crfe^6arc 9tcif)e öon grunb=

legenbcn Erfahrungen Bereicherte, gehört mä) eine gro§c ^(affe öon ßetbcn, bie

er unter bcm Hainen ber „3nfection§!ran!t)eiten" jufammcnfafetc, tncil ftc olle

bur(f) i^re mcljr ober tncnigcr ^cröortretenbc 5Inftccfung§fä^igfc{t fic^ ausjeii^ncn.

5:a§ ©cbict bicfcr ßran!^eiten ift c§, bem ^oc^'g raftlofc m-6ctt§t|ätig!cit ju-

gute tarn unb auf beut er einen nocf) öor jtüci 3fi^^"3c^nten !aum getjofften i^oxU

fd^ritt t)erh3ir!lid)te.

Sc^on 1840 ^atte ^acoh §enle, bcr fpätcrc ©öttinger 5(natom, bie öon

il^m 1853 in feinem „.^Donböud^ bcr rationellen ^at^ologie" uä^cr aufgeführte 5tn=

fic^t öcrtretcn, ha% bic burc^ ein fogcnannte§ Contagimu (^2lnftcctung§ftoff) über»

tragbaren ^ranfReiten auf pftan^lidjcn ©c^maro^crn beruhten, tnclc^c au§er=

orbentIi(^ !(ein ftnb unb im Körper ficf) cnttnicfetn unb öcrme(jrcn; o^ne eine

ftd)ere t()atfäc{)lic^e Unterlage, nur gefüllt auf tüofit überlegte SScrmut^ungcn,

fam berfclbe ju einer SSorftcüung, bic in tneitcrem Umfange, al§ er üBerI)aupt

af)nen tonnte, bcftätigt tncrbcn foEtc.

^ncrft f)attcn Sotanücr unb 3ooIogcn bei niebercn 2;t)icren parafitärc ^ran!^

Reiten gefunben, tnclc^e burrf) müroffopifc^e ^^ftanjen unb Ztytxc ^eröorgerufen

tüurben, aber cl baucrte fefir lange, bi§ auc^ beim '03tenfc^cn unb bcn IiDf)ercn

2t)iercn cntfprcc^enbe 5Bcobad)tungcn gemad)t unb rid)tig gebeutet toorbcu finb.

3)ic3 fam jum 3:^cil ba^er, bafe aUc fteinften pf(an3(id)cn ßcbctücfcn folangc al§

ettoa§ 3"fäßig'^'§ angefe!^cn trurben, at» if)re @ntftef)ung burc^ Urzeugung (@nt=

ftel^ung an ©teilen, tro feine ßeime it)rer ?Irt fic| bcftnbeu) für mögli^ galt.

@§ ift ha^ Jöcrbicnft ^afteur'g unb feiner Schüler, in cinlDanbfreicr Sßeife bie

^Dglid)!ctt einer foldjcn tüibcriegt unb bamit bcn ^obcn gcfc^affen jn ^abcn

für bie tocitcrcn (^ortfc^rittc, mcldjc au§ bcr 6c^u(e 3>irc^olü'§ (jcrtiorgingen

:

9iinbf(eifc^, äßalbet)er, D. i)icd(ing^aufcn, |)üter, Äleb» nnb Crt^ fanben bei
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einer Sieil^e t)on ^ran!^e{ten üemfte !ugeIföi-Tntge ^PffanjenjeHen qI§ regelmäfetge

SBetoo!^net be§ !xan!en ^örper§. S3i§ btejelben oBet qI§ unBeflxcttöore Urfoc^en

bct ßronf^eiten burc^ ^oc^ unb feine ©cfiüler nai^getüiefen tüurben, öetging

iüieberunt eine getaunte Seit, unb qI§ ^o^ feine hjiffenfc^aftlid^e 2;'^ätig!eit Be=

gönn, erfreuten fid§ erft ätnei ^ftanjlid^e J?ran!t)eit§erreger be§ anerfannten SSürger=

rcd^tg, bie ftöB{?§enförmige müroffopifd^e ^flanje (Bacterium), tüel(^e Beim ^xl^-

bvanb^) öon ^ollenber 1855 unb ^aöaine 1863 aufgefunben toax, unb bie fpiralige,

Icb!^oft fid) Betuegenbe Spirochaete, toelc^e OBernteier tüätirenb ber 5lnfäEe be§

3Mc!faEfieBer§ im ^(ute ber Traufen entbetfte. OBermeier ftorB on ber (Spolera,

bie er fic^ äugog, al§ er 1873 in $Bir(^otü'y SaBorotorium naä) bem 5lnfte(iung§=

ftoffe berfelBen fuc§te, eBenfo tnie 1883 Soui§ 2^^uittier, ba§ ^itglieb ber fran=

3öfifc§cn (Sl^olerofommiffion in ^legtjpten Bei bem gleichen Unternel^men, beffen

©elingen in bemfelBen ^ai)x^, tnie aüe anberen ©ntbeifungen ^o(^'§, auf ber

f^ftematifi^en unb e^'acten 2tu§Bitbung feiner Unterfuc^ung§mett)oben Beru'^t.

.^atte S5ir(^otü bie ^enntni§ be§ er!ron!ten tl^ierifc^en unb menfdjlii^en ^ör:per§

auf eine .^öl^e geBrai^t, tücli^e einen tieferen ^inblid in bie franf^ften ßeBen§=

borgänge geftattete, fo fe^te ^oä)'§ 2;^ätig!eit, tüenn man fo fagen borf, Bei ber

Gegenpartei ein. ©eine erfte 5luffel^en erregenbe 5lrBeit fteEte ben urföd)lic^en

3ufammen!^ang ber fc^on ertüä^nten 5Jlil3Branb!ron!^eit mit bem mi!rof!opif(^en

5]ßftön3d)en burc^ genaue ©rforfc^ung ber SSegetation§üorgänge be» le^teren in

aUen ginael^eiten !Iar.

@r Bcbiente fi(^ l^ierBei birect bem 5lrfcnal ber SSotanüer entnommener

9Jletl^oben, ineld^e in ber i!^nen bon ^oä) gegeBenen Weiteren 5lu§Bilbung t)or=

Bilblic^ für bie Ba!terioIogif(^e ^orfc^ung getoorben finb unb ben ^Ir^t barauf

l^intüiefen, ba% au(^ er, tüie ein gefd)ic!ter gelb:§err, ben ^einb ftubiren muffe,

um i^n 3U fc^tagen. 3)ur(^ biefe 5}let^oben finb Bi§ je|t al§ ^ran!l§eit§erreger

Bei :^ö^eren unb nieberen 2:f)ieren, einfi^lie^Iid^ ber 5Jtenf(^en, niebere ^ftanjen

nad^getüiefen tüorben, tüclc^e ben Maffen ber ©(^immelpitje, ber ©profepil^e unb

ber ©paltpil^e angei^ören. £)ie gro^e ^e^^rja^I aüer Beim 5[}lenfd)en Be!annten

parafitären ^Pflangen toirb ber legten ßlaffe jugeredjnet. Sie finb üeine, au§

einer einzigen 3eöe Befte^enbe $Ißefen, in beren 5luf6au nur öer1^ältni§mö^ig

tuenig ©injell^eiten tüa^^r^unel^men finb unb hk \iä) aüe burc§ 2^^eilung (Spal=

tung) bermel^rcn. 9lur öon einigen 5lrten !ennt man au^erbem eine Fortpflanzung

burc^ unter geeigneten Sßebingungen auftretenbe fogenannte 6poren, eine 2Bu(^§-

form, bie, tDiberftanb§fäf)iger oI§ bie getoö^nlic^e ©paltpiläjelle, im ©taube ift,

anä) ungünftige 3]erl]ältniffe ju üBerbauern unb unter Befferen 5lufpicien ber

9lu§gang§pun!t neuer (Generationen ju toerben.

2)ie mi!rof!opif(^ ücinen ^cUm bc§ menfc^lic^en c^örper§ mit i^rem bnx^-

fic^tigen ?tufBau, ber meiftenS in bem größeren 3eÖ'^öx'per noc^ einen !leineren

naä) gorm unb (^emifd)er 3"fammenfe|ung baöon trenuBoren Sett'fei'u erfennen

lö^t, finb öon tjoä) cnttuicEcltcr ©tructur unb unge'^eure ^liefen im SSergleic^ mit

ben meiften !ugel= unb ftöB^enförmigen ©paltpil^cn. SSei Elementen, toelc^c \xä)

') S)ie ßranff)eit tritt beim 9tinbtoie'^ in gciüifjen ©iftricten epibcmifd) auf. Sie lüirb

Qelcsentlicf) auf ben 3Jlcnjd)en übertragen unb enbet faft immer töbtlid).
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lote biefe ^ittooxc^ani^mm fotoeit unterhalb ber ©renken bei-jenigcn S3orftelIungen

Betnegcn, tüeld^e bte (Setno'^tt^ett be§ bürcjerlic^ett SeBen§ itt iin§ ^erOorBritigt,

ift d fi^tocr, bem ßoiett eitte llaxt S3orftcilung it)rer mtnintalen (SröBenöer^älU

ni[fc 311 geBen. 3u ben in i^tcnt 5luynia§e beftöitbtgften gellen be§ ge^uttben

meit[(^It(^eit ßör^jery gef}bren bie farbtgett fetten be§ S?Iute§, glcic^jcitig bie

ficinftcn gellen bc§ 5Jlettf(|en. 5tn ftd^ ttur lei(5^t gelblich gefärbt, bringen fte

tro^bem burd^ i^re unge^ieure 3af)l ha^ intenfioe Slutrot^ fieröor. @ie ^aben

bie gönn runber 6d)ei6en, Uield)e fo !lein ftnb, ba§ in einem .^ubifmiHimeter

ber glüfftgfcit, in ber [ie fd^njtmmcn, neben einer geringeren ^cnge anberer, forb=

lofer eiemente i^rer ettüa öier bi§ fünf ^JciUionen gejault tücrben. 2)er ^uic^meffer

einc§ ^tnt!örper(^en§ ift olfo eine ,5iemli(^ fonftante ©rö^e, nnb biefe toirb nur

tion einem 2;^cil ber ftdbi^enförmigen Sc^maro^erpfTanjen (^ßacitten) bc§ ^Jfcnfd^en

in ber Säng§ric^tung ein toenig überf(^ritten. 2)ie 2)ic!e ber ^Pflän^c^en ift babei fo

geringfügig, ha^ bie ©tabform ftct§ me^r ober toeniger bentlii^ f)eröortritt. 3)ie

!ugeligen ©paltpitje ("OJtürofoffen) gar finb fo !lein, bafe i(}rer tne^rerc Qnein=

anbergerei^t erft bie Sänge einer ber eben ertüäfinten ftäbd^enförmigen ^ftanjen

erreii^en. £ie ©efa'^r, tnelc^e bie in ben Körper gelangten ©paltpilae bebingen,

ift oft ha^ $Probuct öon 5JlilIionen folc^er ginjeltüefen unb begf)al6 fo grofe,

toeil iebe§ ber ein3elncn ^nbtOibuen ha, tuo e§ im ©tanbe ift, feine ßeben5bebürf=

niffe äu befriebigen, burc^ fortgefe^te, unter 5lufno^me neuen 9la^rung§material§

öorfc^reitenbe 2;^ei(ung eine unter Umftänben unabfe^bare 9hd)!ommenf(^aft gleicher

5lrt :^eröorbringt.

3)ie 2eben§bebürfniffc ber tleinen ^pflanjen ifinb fe^r öerfc^iebene. @§ gibt

folc^e, bie faft überall in ber ^iatur if^ren SSoben unb i^r ^^lima finben, irie

fold)e, tüel(^e I)ö(^ft fubtile 5labrung unb eine fef)r gtcid)mäBige 2:empcratur üer»

langen. Unmögli^ ift e§, an^ nur annäf^ernb auf bie tDedjfelnbcn 5lnfprü(^e ijkx

einjuge'^en, lücli^e bie mannigfadjen 3trten ber Spaltpitje ergeben. 9hir ha^ mu§

au^ I)ier beai^tet tnerbcn, ha^ nid)t nur bie gorm unb bie 3I^ad)§tf)um§eigcn=

tf)ümli(^feiten ber 23atterien al§ 5Jter!male bienen, um bie ja^Kofen Slrten ber=

felben 3U trennen, fonbern auä) bie ^cbingungen, unter benen fie üorlommen,

loie bie 5probucte, toeli^e fie buri^ if)ren ©toffmei^feF) erjengen.

Sßon öielen 5lrten niebercr 5]3f(an]cn !ennen tuir !eine ^eröorftec^enbe

d^emifc^e Seiftung, aber eine 9teif)e anberer jeii^net fid) beifpielytoeife burc^ fel)r

auffällige garbftoffprobudionen au§; Inieber anbere leuchten im Sun!eln, unb

feit ^afntaufcnben benu^t ber ^enf(^, ^Voax o^ne fein 2Biffcn, bie praftifi^en

6igenfd)aften anberer, ttjeld^c tnid^tige tüirt^fd)aftli(^e SSorgänge einleiten. Unter

hm SproBpiljen finb fo(d)e, o^ne bereu X^ätigfeit aly (Sä()rung5erregcr trcber

S^rot noc^ $8ier, noc^ ä'Öeiu gcratf)cn tarnt, imb beftimmtc ^)lrten öon ©palt=

Pilsen, bie il)rcn gefüri^tetftcn ä^crtuaubten in :^oI)cm ÜJtafee ähneln, bereiten

ben fiieblid^en ^öfe unb anbere nüljlic^c ^ia^^rungymittel. ©§ gcfc^ie^t bieg

bnri^ 5lbfonberungen ber ^pilje, tüelc^c bie ©ubftanj, iu ber fie Jnac^fen, in be=

ftimmter äßeifc jertegen. ©0 tüirb and) ber 2;^iertörper nidjt üon ben gcfäl^r^

1) ajerarOeitung ber aufgenommenen lUaljnmg unb Stu^jdjeibung ber jur ircitcccn a^cgctotion

unbraud^Oaren Stoffe.
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liefen ©toffen öerfc^ont, tneld^e bie (efeenben ©(^maro^et^ftanjcn in i^m a6=

fonbern. 3)a§ tr){e§ fc§on 1874 bei* geiftretc^e Sopen^ogener ^paf^ologe ^Panum

nadj. 3wbem oBet toctben quc§ bie tnec^anifc^en ©törimgen, lt)et(^c ba§ 2öq(^§=

t^utn bei; fleinen ^pflanjeti mit [i(^ Bringt, ben gellen be§ ^orperg gefä'^rlti^,

obtrol^l fie hinter ben (^emifc^en <S(^äblid)!eiten fel^r tüeit äurütffte^en.

2)q§ 5Jlittet burc^ tüeld)e§ e§ möglid^ ift, ben müroftoptfd^ üeinen $ppna(^en

in i^ren fämmtlic^en Se6en§äufeerungen nadijuge^en, ift hu „9?eincultur." @(^on

öor ^oc§ l^atten ^afteut, ItleöS, SStefelb ben 33erfn(^ gentad^t, »^Jilje ju juchten

bnrc^ ©ultiöirnng in (}tüf[ig!eitcn , tneld^e bie jur 6rnä!^rung ber ^ftän^d^en

nötl^igen ©toffe gelöft enthielten. Die öon i^nen angetuanbten 5!Jlet!^oben ge=

tüä^ren inbe§ feine Garantie gegen Sßerunreinigung fotüol^t bei: ^uSfaot, toie be§

fpäteren ©etuäcfjfeS, unb ^od) blieb e§ öovBe^alten, buri^ bie ft)ftentQtifc§e S5e=

nuljung ber öon bem SSteStouet SSotonüer ^erbinonb (5;o:^n unb feinen @cf)ülern,

Dorjuggtüeife bon ©c^xöter, juevft angetüonbten feften 5lä^rBöben bie Bei fo fuB=

tilen 2h*Beiten ju feinet !^ni entBel^rlid^e ßontrole gefd^affen ju ^aBen. Die

SBotanifer Ratten Bi§ ba^in nur gelotete 6ier, ©treiben öon tierfc^iebenen

SBurgeln, aud§ Kartoffeln öertnenbet, bie no(^ je^t qI§ 9iä^rBöben Bei öielen

Kulturen mit ©rfolg Benu|t tüerben, oBer erft ju folc^en, bereu reine 5lB!unft

burc^ t)oraufge!^enbe ^üc^tung auf einem feften unb burc^ft(^tigeu ^lä'^rBoben

gefiebert ift. ^uerft Benn|te Ko«i) ©elatinclöfungen, tüelc^e, mit hm jur (5r*

l^altung ber ßeBensfunctioneu unentBe'^rlic^eu ©al^en unb in Sßaffer Iij§li(^em

@itDei§ (^Pepton) t)crfe!^en, Bei Temperaturen unter 22" C. feft toerben. 5U§

fi(^ aBer ba§ 33ebürfni^ geltenb machte, getoiffe iüöl)lerif(^e ©(^morolerpflan^en,

ben SBarm'^auggetüäcfifen öergIei(^Bar, in !^ö!^erer, ber menfd^lic^en Körpertoärme

entfprec^enber 2;emperatur gu :§alten, fteHle er an§ ber ^lutflüjfigfeit ber |)au§=

t^iere, bie, öon ben rot!^en SSIutjeHen unb bem leitet gerinuenben f^aferftoff Be=

freit, BIo§ fi^toac^ geBli(^ gefärBt erfd^eint unb Bei einer Temperatur öon ettüa

68*^ gu einer gallertartigen ^affe erftarrt, einen feften, burd^fid^tigen

51äl^rBoben !^er, eBenfo au§ bem ben Hausfrauen too^l Belannten 5lgor=5lgar^).

Die le^tere ©uBftan^ mit ben üBlic^en SBeigaBen öon ßitüei§ unb ©aljen unb

einem fe^r tüir!famen ^ufo| üon (Slljcerin (burc^ bie graujofen ^Jtocarb unb

9tou£ eingefül^rt) giBt ein ©uBftrat, ha§ aud^ ben bertüö^nteften „5JH!roBien"

genügt, ^n toeli^er SBeife hk 9ieincultur auf biefen feften, burd^ftc^tigen 5lät)r=

Böben öor fi(^ gel^t, lann !^ier nid)t auSgeful^rt tuerben. @§ gel^ört ein forg=

fältigeg ©tubiuin ba^u, um mit Ü^nen 311 arBeiten, unb eine nic^t unBeträi^ttic^e

©rfal^rung ift nöt^ig, um tro^ ber relatiüen @infa(^t)eit unb ber SSortl^eile, bie

fie öor ben ftüffigen 9iä!^rlöfungen Bieten, nic^t in bie bieten gel^lerqueüen ^u

öerfoHen, tneli^e oUe 5lrBeiten mit ben in i^rage fte'^enben nieberen 5pf(an3en

Bebro'^en ^).

^) 6ine 5Pflan3engaEette , bie au^ einer in ben ofiofiatifd^en ÖJeirüifein ^eimifd^en %xt

©cetQttg Qctoonnen »itb.

2) 2ßte Biete Sfntpmet einem einjclnen ^otfdier auf biefem Gebiete möölid^ finb, pt j. 35.

ber ^enenjer Sotanifer .^allter gcjeigt, ber im Saufe ber fiebriger ^djn nadjeinanbcr bie pflanj:

lid^en ßranf^eit?errcger ber toevfdiiebenficn ,
äum Itieil noc^ jcijt nicf)t aufgegärten ^Fnffction^s

fronfl^eiten entbedte. 9iicf)t einer feiner gunbe ift in ber ^olgeäeit befiätigt werben.
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öincr flro§cn Steige cifrtcicr ^oridjiT ift c§ bcnn aud) flcluiiflcn, Bei einer

gongen -^(nja^I mcnjc^lidjcr .f?van!f)cttcu, fotoic 6ei 2^^ici!rnn!^eitcn bie ^Pftänjd^en

5u ermitteln, öon beren Stnlücjcnf^cit im Körper ber 5(u»6ru(^ ber .^rQn!{)eit

abfangt. 5lIIen öoron an ßrfotgcn ftef)t ber ©ifinber ber Wetf)obe, .^o(^, beffcn

Stubien über fogenanntc „SBunbinfcctionöfranf Reiten" 6ei öerfc^icbcnen Spieren

einen breifni^en Bal}n6rcc^cnbcn [yort)d)ritt ficrbeifül)rten. 5vorf) [teilte feft, ba^

bic tcrfcf)iebenen Strien bon Sd^maro|cipftanäcn fid) ben öeifi^iebenen 2;^ier=

fpccie» gegenüber nid)t in g(eid)er 3Bet[c tjcrf^atten
;

fotuot)!, ha^ bei beftimmten

Ji^ieren ganj beftimmte -^sarafiten üorfommen, tt)ä()rcnb anberc in if}ncn feinen

SSoben finben, Inte anc§, bafe bic folgen ber pftanjlid^en öinluanbcrnng bei ben

einzelnen ^^bicrarten öerfc^ieben finb. ferner Verlangte er für bie eintoanb^^

freie JcftfteEung bcy Sanfatnern» jtoifdjcn ben ^orafiten nnb ber ^ran!^eit§=

urfad)e, bofe 1) bic ^^oraftten bnr(^ eine fo lange '^dfjC t)on (Generationen 'b^i

fortgcfeljter llebertragung anf einen frifd}en 91ä^rboben ge^üc^tet tnürben, bi§

mit Sic^er^^eit an^une^men fei, ba§ in ber legten ßnltnr leine ^nbiöibnen ber

erftcn 5tnöfaat (bem franfen S^fjierförpcr entnommen) mc^r üor^anben feien,

fonbern nnr ^Jlad)fommen bcrfc(6en; bann mu§ 2) eine llebertragung öon Steilen

einer foldien 'Jteincultnr auf @j;emplare einer geeigneten 2;^ierfpccie§ an benfelben

bie gleiche ^ranl^cit Ijeröorrufen, unb 3) in ben fo inficirtcn 2^^icren biefelbe

^Pflanjenart ni(^t nur bmd^ ha^^ 5Jtilroflop, fonbern aud) toieberum burc^ ba§

Sulturüerfa^ren nac^gctoicfcn tuerben. 2)ie crtüö^nte 5lrbeit über bic 2ßunb=

infcctionslranl^eiten ift auc§ baburd^ ba^nbred)enb getüorben, ha% S^oä:) in bie

mebicinifc^e mifroffopifi^e Sedjuit üeibcffertc optifd^e ^nftrumcntc cinfülirte, bie

fogenannten Celimmcrfioncn unb ben Slbbc'fc^cn S3eleu(^tungöapparat.

@y ioarcn f(^on feit lönger al§ 3trci ^ö^^'äc^^^tcn bic geringen Unterfc^iebe im

Si(^tbrc(i^nungyOermögen ber mi!roffopifd)en ^eftanbt^cilc öon 5]3flan,5en unb

2f)ieren, i^rc cttnaigen ^2lbtüci(^ungen, fotoic i^r 2}er^alten gegen gctüiffc djcmifd)c

9teagenticn nic^t me^r bie einzigen 23ßa^rnel)mungen, ti3eld)c man an i^nen mittclft

be§ '!)Jlifioffop§ madjk, fonbern i^re c^emifd^e ,5>crmanbtfc^aft ju nerfd)iebenen 5ai'b=

ftoffen Inar benutzt toorben, um auc^ einzelne Steile burd) eine fröftigc ^yärbung

auSäujeidjuen. Sic crfte gu bicfcm ^Iredc öcrloanbtc ©ubftan^, ber Karmin,

tüurbe 1854 oon bem no(^ jc^ in Erlangen Icbenbcn 5lnatomcn ©crlad) in bie

mebicinifc^c [yo^lc^iinQ eingefül)rt, nac^bcm bic ^otanifer (Si3ppcrt unb ßol^n hei

botanifc^cn llntcrfudjungen unb ber ^oolog §ai;tig (t 1885 in Utrcdjt) 3ur

Färbung t^ierifc^er ©ettjebc Oon it)r juerft @cbrau(^ gemad)t Ratten. £!er

^arbftoff be§ Gampci^eljotje» lüar fpäter Oon 2Balbet)er (1863) in gleid}er SBcife

öerloanbt n^orbcn, unb nac^ ber gctnaltigcn llmtoöljung, Indexe hie 5lnitinfarbcn=

bereitung in ber getDciblid)en gärbctcd^nif i^crbeifübrte, tnar c§ OorjugÄmcife

Sßeigert, ber in ber ^tociten |)älftc ber fiebriger ^a^rc bie neuen färben jur

ifolitten £arftet[ung ber S3aftcricn l^eranjog. .*ito(^ erfanntc bie 93or3ügc, meldte

bic ßornbination einer eleltioen ^'^rbung mit ber 23enu^ung ber fjomogencn

^mmerfion§linfen unb bc§ Oottcn fiic^tfcgel» für bic Sluffinbung ber ä?atterien

im ßöiper baibot, unb feit 1878 finb biefe |)ülf^mittel unentbe^rlid) für ^c^cn,

ber bafteriologifd)e Slrbciten au§3ufüf)ren unternimmt. @§ ift eine $pflid)t ber

töcrcd)tigfeit, ha^ grofec äjcrbicnft anjuerfenncn , locld^eg fid) burd) fortgefefet.:
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SSetBefferungen am Tlitxo^top , beten geiftiger Ux^eBei; ber ^enenfer 5p^t)fi!er

5ll6Be ift, bie ^itma ^d^ in ^ena erhJovBen ^ai, ol^ne beten öotttefflid^e t)tel=

fad^ nachgeahmte ^nfttumente mand^et bet bon ^oc^ unb 5tnbeten ettungenen

(Sifolge unmöglich getoe[en tüäte.

IL

2Gßa§ ^oä) feit feinet 5tnfteIIung im ßaifetlic^en ©efunb'^eitSamt , tDo§ et

aU ßeitet hzx S^oleracommiffion 1883 in 5Iegt)pten unb ^nbien geleiftet, ift fo

bclannt, ha^ e§ l^iet nid)t tüiebet^olt ju tt)etben 6taud§t. Seibet muffen tnit e§

un§ anö) öexfagen, auf bie mit feinen 5)tet^oben, ju einem gto§en S^^eil öon feinen

<Scf)üIctn etreid^ten, ^^ottftj^titte ein^uge'^en, toelc^e nii^t nut bie ^uffinbung 6i§

ba!^in unBefanntct ,^tan!^eit§etteget Bctteffen, fonbetn tüeldie faft bie gan^e Sio=

logie bet niebeten ^ftan^en umfaffen unb not^ auf eine Steige tion Saluten ]§in=

au§ eine f^^üHe öon Sltöeit Bieten füt bie §unbette, tneld^e bem neuen ^hJeige

bet ^otfc^ung fottgefe^t ^ufttömen. Untet ben SSeftteBungen , iüeld^en ,^oc§'§

Wef^obcn eine geotbnete unb jtüedEmäfeige ?Iu§fü^tung gefid^ett l^aBen, ftel^t eine

9tic^tung oBenan, Jnelcj^e bie 9tefu(tate bet Ba!tetioIogifd)en ^otfd^ung bitect in

ben Sienft bet -öeiüunbe fteüt unb @c§u| bot, Bejtü. §eihing bon, .^ranf^eiten ju

etaicien fud^t. 2)iefe Untetfu(jungen fnüpfen an hk gtö§te gttungenfc^aft bet

5)kbicin be§ ad^tje^nten ;3fi^i^^unbett§, an ^ennet'ä ^uBpocfenimpfung, an. <5d§on

lange öot Rennet toax e§ Be!annt, ha% ha^ UeBerfte^en bet ^oifen, tüelc^e ha^

mal§ bie gtö^ten 93et^eetungen antid^tcten, ba§ ^nbiöibuum füt bie hjeitete

£eBen§3cit öot neuet (Sv!tan!ung an benfcIBen fd^ü|te, unb bk§ l^otte in S^^^^n,

Gl^ina unb anbeten ßänbetn be§ DrientS fd^on ftü^^eitig ^u bem ©eBraud^e ge=*

fül^tt, butd^ @inim:pfung ed§tet 5pocEen (33atioIation) , iuelc^e untet Beftimmten

93etl)öltniffen telatiö leitet öetliefen, einen 3ntpff<^u| l^et^ufteHen, bet fid^ fid§et

Betnä'^tte. ^m ctftcn SSiettel be§ öotigen 3a^^|w"^ett§ in ©nglanb eingefü^tt,

öetBteitcte fic§ bie Sitte 3lngefid§t§ bet bto'^enben ©efal^t umfomel^t, al§ buti^=

fc^nittli(^ ouf btei!§unbett ©eimpfte nut einet on ben folgen btx Impfung ftatB.

Die öielen UcBclftönbe aBet unb bie leitete 5lu§Bteitung bet ^tan!^eit butd^

5lnfted£ung Ungeimpftet, Itjeld^e ha§ 35etfaf)ren mit fid§ Btad^te, fül^tte fd^nett

3u feinet SSetbtängung, al§ ^ennet'^ @ntbecfung fic§ Geltung öetfd^affte.

Sanbleute l^atten bie (Stfa'^tung gemad^t, ha^ ein am @utet bet .^ül^e nad^

5lnftedfung mit ^Podengift entftanbenet 5Iu0fd)lag nid^t feiten auf bie ^änbe bet

5[JleI!enben üBetging unb tto^ bet läftigen 6tötungen, bie et getabe an ben

^önben !^etöoiBtad§te , ha§ (Sute !^atte, bie öon i^m Settoffenen öot ben

5]lenfc^cnpocfcn 3U fd)ü^en. 5luf ©tunb bicfet S3eoBadt)tung ging Rennet 1796

ft)ftematifd^ mit Sinimpfung öon ^ut)podfen (5}accination) öot, unb !^eute ift bk
cl)ebem fo gefütd^tete ßton!f)eit in öetl)ältni§mä§ig enge ©teuren äutüdfgebtöngt.

©et unetme^lidje ©egcn, ben biefc§ 23erfo!^ten im ©efolge l^atte, liefe ben Ö)e=

ban!en, butc§ Einimpfung fd)tt)ädt)etet ^tanf'^eitSgifte ©^u^ obet Teilung öon

fd^äblid^cn ßeiben ju etjiclen, in bet golgejeit in öctfdjiebenen 33erfu(^en @eftalt

getöinnen. Untet bicfen ift bet Bebeutenbfte ha§ öon ^lu^iaS = Antenne (f in

^^ati§ 1870) in ben öietjiget Sar)ten öotgefd^Iagene ^^etfa'^ten pt ^e!ämpfung

einet tüeit öetBteiteten Suftfeud^e, ba§ in ©petino (in %utin) unb ^oe! (in
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Gl^TiftiantQ) eifiic^c 'iNcrfeci^tcr fanb imb ctft ^uyt^anc? her fünf^yqer ^al^re in

S)euti(^Ianb biitd) ben ^eflincr ßtinüer öon 3:Qtcnfprun(^ lüiebcr befeitiflt

tüui'be, tocil c§ nad§tr)ci§6ar un^citfinnc^cnb gctncicn ift. "iDItt tnc^r @Iüc! ^atte

Pertnger 1848 eine al§ „5pannn§" be^eid^nete ^luflcnhanf^eit, bei bcr burd^

SSilbunc; einer unburd)i"i(f)ticicn 'i}Jlent!6ran auf ber .f)orn{)aut ba§ ©e'fjöermöcjen

in l^Oi^em ©tabe c^cföl^rbet ift, baburd) bcfjanbclt, ba§ er mittelg (Einimpfung

einer gctüiffcn 2lrt ßiter» in bie 5tucien6inbetiaut eine ©itcrunci f)eröorrief, bie

fi(^ qI§ ^eitfom ertDie§. 5ttlein bo^ 9]erfa^rcn bot immert)in grofee ©efa^rcn

für bie 6cf)!raft, toenn el nic^t gelang, bcr neuen .^ranl^eit @in!^alt p gebieten,

unb e» ift beftnitiü öerlaffen luorben, nad^bem eine luirlfame ^trjneibel^anbtung

gefunben tüar.

gine neue 5{ero für bie S3e!ämpfung ber ^nfectton§!ran!f)eiten brac^ erft

mit bem 5Iuffc^toung ber bafteriologifc^cn ^orfcf)ung burd) ^0(^'y 5Rct!^oben an,

unb c§ finb tncfcntlidic ©rfolge erhielt lüorben, nacf)beni burc§ bie 5tu^bi(bung

bcr S}e5infection§t)erfaf)ren, b. §. ber S^ernic^tung öon ßranf{)cit§!eimen au§cr=

l^alb bc§ lebcnbcn Körper», tncitgeljenbe prop^t)laftif(^e 5Jla^naI)men gcfid)crt

iüaren. ^i§ baljin beftanb ^tüor ein in feinen (S^runbjügen öortrefflic^eg unb in

feinen SBirfungen bur(^ou§ evfo(greicf)e§ Seudjengefe^ in Sprengen unb bem 9iei(^e,

aüein e§ beru'^ten bie boit gebotenen £e§infection§mQ§regeIn auf empirifdjcn

(Srunbfö^en, ttia§ in mandjcr S^ejictjung Uebelftönbc für hk ^ra^-iy mit fid^

brad)te. ©bcnfo toar bic§ bei Sifter'g antifeptifc^er äBunbbet)anbIung ber gaU,

bie, fi^on in ber erflen ^älftc ber fiebriger ^afire, öon il^rcm genialen Schöpfer

prattifc^ bur(^gefül)rt, ber 2Ö3iffenf(^aft be^üglic^ ber ?lbtDet)r ber 2i}unbinfcction§='

!ranff]eitcn toeit Ooraneilte. @ine brittc im t)öd)ften ^Jk^c nü|lide (Einrichtung

tnar bie organifirtc f^-leifc^fc^Qu, iüeld)e gnm 3:l)eil auf ©runb bcy burd^ 2eu!art,

3ender unb tior Slllcm S^irc^oln ernannten 2Sefeu§ bcr 2^rid)inenfrant^cit in

toeitem Umfange cingefüfirt Unirbe. £ie neuen baftcriologifc^en 5Jktf)oben füf^rtcn

aber balb baju, aud) bie ©rtöbtung, bejto. 5(u§rottung bcr in ben t]^ierifd)en unb

menfdjlic^en .Körper eingebrungencn pflanjlidjcn 5paraftten ju erftreben.

6» finb tocfentlic^ brei Dcrfd)iebene @efid)t§pun!te, aii§ benen biefe SScrfndje

unternommen tüurben. ^mx\i ^atte 1880 SBuc^ner an ^NlsbranbbaciHcn nadj=>

gelüiefcn, ha^ 23afterien bei fortgefe^ter Ucbertragung auf neue 9Mt)rböbcn il)re

f^ä^igfcit, Äranff)eit ^u erregen, einbüßen, unb auf örunb bartüiniftifdjcr 9ln=

fd)auungen gctuann berfclbe bie aEcrbing§ irrige SJorftcKung, ba% eine anbcre

5lrt, bie Ijarmlofcn öcnbacitlen, auS ben gcfäl)rlic^en Sd)maro|crn cntftanbcn

fei. ^aftcur, bcr gteid^^citig mit ben ^IHfrobicn bcr §üt)nerd)olera 'Jlbfd)triäd)ung?=

öerfud)e, übrigen» glcic^faüä unter ä3eibc^attung feiner alten 5.1cet£)obcn, anfteütc,

errcii^tc juerft burc^ (vinbringung öon in anberer Sßcife abgcfd}lDäd)tcn Icbcnbcu

^piljculturcn tnirlfamcn 3mpfic()ut5 gegen biefe Äranfljcit, unb auf feinen 3}or=

gang finb bie ja^lrcic^en 33erfud)c äurürf^ufüfjrcn, lücldjc fcitbem öon öcvfdjicbencn

«Seiten angefteüt tüurbcn, nic|t nur, um 8d)utj öor ben ßranff)citcn ^u finben,

fonbern auc^ eine ganje 3iei^e „baftcriot^crapentifd)cr" 25erfud)e, tücld)c au§=

gebrochene ßranffjcitcn burdö ßinöcrlcibung Icbenbcr Sicincultuicn ju f)eilcn be=

ätöcdtcn. SJiieberum trar e§ ^^^aftcur, bcr buri^ abgefd^lüädjlc ^Jiiljbranbculturcn

fonft cmpfänglidje Spiere immun, b. l). für bie natürlidjc ^nfection unempfäng--
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l{(^ mac^^tc. 2Btr mü[fen bie bielcn anä) öon onberen anerlonnten goifc^ern in

biefcr 9t{(^tunfl gcmod^ten S^erfuc^c l^ter übercjel^en unb !ommen ju ber jtüetten

ßlaffe öon 33erfu(^en, ju benjeniflen, tüetc^e jur Smwtunifkuncj !eine leBenben

^il^culturcn, fonbetn bie Stofftücc^felprobuctc betreiben tiettoanbten. 2)ie giften,

bcncn auf biefe SBcife 3tnpffd)u^ Qeloncj, tfaicn 1886 bie Sltncvüatter ©almon unb

6mit^ unb gtüor Bei ber ^ocj^ß^olera, einer ©c^tüeine- unb @ef(ügel!rQn!£)eit, bur(^

tüel(^e§ S^erfa^ren fie einen neuen ^ortfd^ritt ber ^präüentiöimpfuncjen inaugurirten.

2Bie tüeit ^afteur'g Berühmte, immer:^in in itiren Erfolgen nid)t ganj eintt)anb§=

freien .^unbylüut^impfungen unb bie, tüefentlii^ burd^ 3eitung§beri(^te öelonnt

geworbenen, tüa'^rfi^einlic^ ^ödjft Bebenfliclen G^oleraimpfungen ^erron'g ben

tiorliegenben ^eftrebungen ober benjentgen ber folgenben (Slaffe ju^urec^nen finb,

!ann f)ier nic^t erörtert tücrben. (Sinen Bejonberen tt»i(^ttgen lyortfctjritt ftcÜt

ober bie (i)emifct)c 5lrBeit Krieger'» bar, tt)eld§er, na^ bem S^organge 5ien(fi'§,

t)on ben Seid^engiften (^tomoinc) au§ge^enb, baju fönt, Beftimmtc, ben )?^an]-

litten Sllfoloiben nol^efte^enbe t^ierifc^e Stoffe quc§ qu§ ben 6tofftt)e(^felprobucten

rein cultiöirter ^pilje ju ifoliren. Seine ntel^rfai^en $PuBIicationen l.affen noct)

!einen ^iJtBf(^.lu^ biefer au§ftc^t§rcic^cn Unternel^mungen aBfef)en. Sie ^aUn aBer

niel^r qI§ QÜe onberen bie 5tufmer!fQm!eit ber ^^orfc^er auf getuiffe fd^on in

tleinen ©aBen oufeerorbentlid) tüirffonie ©r^eugniffe ber ^ofterien gelen!t.

@rft in ben legten Beiben ^ol^ren unb t)on öer'^ältnilmü^ig U)enig 5tutoren

BetrieBen, ift bann eine Sieil^e öon Unterführungen jur (Geltung gefommen, hk
an geluiffe im 3}ol! öerBreitete 5>orftenungen üBcr bie ®iftig!eit be§ S3tute§

mancher 3:r)ierclQffen anfnüpfte. ^efonber§ bie 5lQle erfreuen fic^ einer, aiiä)

burc^ h)iffenf(^aftli(^e ©yperimente Beftätigten, feBr gefährlichen ©ifttnirfung,

toeI(i)e i^re SIutf(üfftg!eit auf anbere Siliere QU§üBt. ©urc^ SlrBeiten in bem

glügge'fi^en SoBoratorium ift 3uerft öon Bluttat, bann öon $Petruf(^!i) bie

Batterien = t)erni(^tenbe 2Bir!ung bc§ SlutferumS^) berfd^tebener S^^ierclaffen er=

mittelt unb öon SSel^ring im berliner §l)gienif(^en ^nftitnt fl)ftematifd) crforf(5§t

toorben. 3)ie ^^erfud^c l^aBen eine gang au§erorbcntli(j§e i^ö^ig!eit bey Körpers

ergeBen, fii^ gegen fdjöblid^e ©inftüffe getniffer, Bei ben öerfc^iebencn S^ierclaffen

toed^felnber S9a!terienarten 3U fd^ü^en. 2)aburd) inurbe eine anbere, aeitlncife

einer getüiffen SSelieBtl^eit fid^ crfreuenbe SSorfteüung äurüdfgebröngt. <Bä)on im

Einfang ber oc^tgiger ^al^re tjatte ^Jletfd^nüoff , ein ^eröorragenber rnffifd^er

^orfct)cr, burd) SSeoBad^tungen unb (Sj:perimente fcftgefteHt, ha^ Beftimmte ^eEen

bc§ leBenben Sll^iertörperg , toelc^e, inag fd^on feit S'^'^i-'en Be!annt töar, feinfte

!örperlid)e S^eftaubti^eile berfd^iebener 5lrt in fid^ aufne^^men, fo aud§ Befäl^igt

finb, 33a!terien fid) ein^uberleiBen, o^^ne baran ju ©runbe ^u gelten. ^etfd§nt=

!off tüor ber ^nfid[;t, bo§ biefe ^a!terien bon ben ^eüm gefreffen unb bem=

entfprcc^enb bcrbaut unb jerftört Hierben. Sd^on bor ben oBen ertüöBnten %x=

Beiten Inar au§ beifd)iebenen ©rünben biefe Se'^re bon ber „5p:§agoci)tofe" bon

ben meiftcn 5Ri!rof!opifern 2)cutfd)lQnb§ Betämpft tborben, ha fie feine ßrflörung

für bo§ maffcnl^afte ^wgrunbcgcfjrn ber in ben .Qbrper eingebrungenen ^pilje Bot,

1) S'ie bei ber ©crinnuitg bc-3 ait? bem ßövper cntnümmencn $8(iite3 fid) au':-id)eibcnbc f(are

gtüjiigfeit.
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e§ öiclme^r \ä)im, al§ \mnn bereite obgeftoxBenc ^arafitcn unter flctütffen 23e=

binc^ungen Don bcn ^cUm aufgenommen unb Bejeitigt tnmben. £)ie S3a!tenen=

töbicnbc 333u!ung, tncli^c nid)t bloji bem fSM, jonbcvn aud) ben anbcrcn .^örper=

fäften äu!omnit, exüärt in Bei 2Bcitem öcvftänblid^ercr SBeife bie Bei bcv fpontanen

|)ei(ung mand^er ^iljfranf^citcn cintretcnbcn 35orgänge'j.

III.

2ßel(^cnt lion bcn eben etövteitcn 3Bcgen ^0(^'§ Heilmittel in jeinei; äBirfung

nQl)eftc^t, löfet fi(^ nic^t mit t)öaiger 8id)cvf}cit fagcn ; bod) i|"t cö tüa!)tfc^cinlid),

bQ§ c5 öon bcn ©tofflr)cd)feIprobuctcn ber 3:ubcr!cl6QcilIcn (^cBrouc^ mad)t. ®§

mo(^t bie ^Jlecrfdjtncinc^cn, bereu SuBerfulofe eS gef]cilt :^at, für bie fyolgc gegen

biefelBe ^ran!f)eit immun, ^n ber Befonbern %xi unb SBeife feiner 2Bir!ung

f)ai cä oBcr nid)t fcine^gleidjen unter aßen feinen S^orläufcrn. g§ Befömpft bie

djronifd^e c^ronü^eit, gegen Ineli^c e§ Qugetüanbt iuirb, mit benfelBcn 5RittcIn,

tüclc^e bem S^orbringen ber 3:u6er!cl6acitten im menfd)lid)en .Körper Dielfad§ ein

3iel feigen, unb tnüpft fomit an ben notürli^cn .spcilungSPorgang an. 2öenn

eine S^ifferenj ^tüifc^en ben nadj 5^od)'§ 2tngaBen nid^t ätocifcU)aften öoEftänbigen

|)eilungen ber bamit Bcljanbclten ODIeerfc^tncind^en unb ben Bi§ je^t bei tuBer=

fulöfen gjlenfd^en eräicltcn Dicfultaten beftc^t, fo liegt bie§ jum 2:l)cil an ber

größeren pbig^eit be§ 5){eerfd)tPeinc^en§, nidjt nur im SScr^ältnife jum ^örper=

getüid^t, fonbern fogar abfolut Piel größere ®aben be§ |)eilmittcl§ gu öertragen,

al§ e§ bem ÜJIenfc^en möglich ift. ^o&i l)at felbft betont, tüie unftattljaft e§

ift, an 2:t)icnicrfu(^en getüonnene 9tefultate ol^ne genaue ßontrole auf ben 5J]enfc^en

äu übertragen. 3)ann aber liegt e§ aud^ an bem ganä Perfi^iebenen ^^Iblauf, ben

bie fünftlid) auf bo§ 5J(cerf(^h)cindjen übertragene Suberlulofe nimmt im ©egen=

fatje 3u bcn aufeerorbentlid) Pcrfc^icbcnen formen ber ßran!f)eit beim 5)lenf(^en.

Xa§ bie Suberlulofc infectiö§ ift, tücife man nod^ gar nid)t fo lange, dlaä)--

bem 1865 burc^ SSiÜemin bie anftedenbe ^latnr berfelben burd^ Sfjierimpfungen

Bclüicfen rtiar, tüurbe fie tüieberum Beftrittcn, liDeil bie ^robucte ber 2:()icrberfu(^c

fic^ aufecrorbentlic^ öon benjenigen unterfd)eiben, tt3clc^e im mcnfd)lid)cn .^Törper

bur(3§ ha^ einbringen ber 1882 öon .^od) entbedtcn ^ociUen I)eroorgcbrad§t

toerben. 2Bic aße itran!§eitserreger awQ bem ^pflanäenrcic^, fo rufen audj bie

SubcrfelBaciUen einen focialen ^ampf f)erPor, inbem auf ber ©cgenfcite hu ^cUcn

bc§ tl)ierifd)eu €rgani§mu§ ftet)en. 2)em feinblic§en 5tnfturm gegenüber geratf)en

bie gellen in einen ^uftanb ber ^Jle^rteiftnng, ber b{§ jur maffen^aften 9iepro=

bnction neuer, gleichartiger Elemente fid) fteigern !ann. 2)icfe 5leubilbungen

tonnen bann eine me^r ober tneniger baucr^fte ©c^u^tücl^r gegen bie tneitere

5lu§breitung be§ fycinbeg barbicten. 2lber tüie im Körper uncnbtid)c (5d)aren

ber feinblid)en ßinbringlingc, fo erliegen oft mä} gan^e gompleje Don Betten

') aDßä()tciib ber S)rudleQuiu:\ bicjcc^ ^.»liifja^e? tjabcn 53ft}vin9 unb Äitafato eine Dorläuftge

5]littt)eilung teröffentlic^t über eine burd) jijftemntifd^e a3erjnd}c erhielte Smmnnität Don 3JMujen

gegen S:ipt)tf)ene unb 2Bunbftattframpf, aiüt)ienb ba>3 33lut unb anbere ©äfte bct immunen ÜJhnijc

im etanbc finb, bie auegebtoc^ene firanf()eit jn ()eilen; in bct St^at ein gtän^enber, n^afjiidjeinlid^

mid) für bie menf(^lid)e ^^at^ologie t)öd)ft bebeutiamer ©rfolg.



112 SDeutjd^e 9tunbf(i)au.

mit bev ha^u ge'^biigm 3^ifc§ßnfu6flan3 ben ©ifttohfungen be§ beleBten 6on=

togtumS, unb nic^t unBetrödjtlic^e jT^eile ber ßörpergetriebe fönnen auf hk\t SSetfc

abftexBen. 2)ie tobten 2^^eilc Bilben tüteberum einen Slnreij ju neuer 3eIIt!^ötig=

feit, bie juetft bie in bem ©ebiete enthaltenen SSaciEen Botjcottirt, bann bo§ aB=

geftorBene ^örperftüd ju fequefttiren ftrefit. 2)ie räumlichen S5ebingungen, tnie

fte in bem com^licirten 5tuf6au be§ ^örper§ gegeben finb, tuelc^e enttneber ben

obgeftorBenen %f)z\i an feiner Stelle feft^alten ober feine Entfernung in irgenb

einer äßeife ermöglichen, öertnitfeln in ^ol^em Tla^c bie SSilber, bie öon t)orn!^erein

f(^on öerfc^ieben finb nic^t nur nac^ ber ©teUe, in tnelc^er ber ßompf öor fic^

ge!^t, fonbern fogar naä) bem 2ßege, ouf bem bie SSaciEen an ben Ort i^rer 2ßir!=

fam!eit gelangen^), ^ei ber menf(i)li(^en 2^uber!ulofe finb bie .^eilung§t)orgänge,

tüeld)e ber €rgani§mu§ fteEcntoeife erhielt, tjielfac^ rec^t augenfällige; ober tnie

hk menf(^li(^en !^eVim öer]^ältni§mä§ig erfolgreid) fi(^ htm im S^ergleic^ mit

5lnberem langfom Inac^fenben 3?aciIIu§ gegenüber jur Söe'^r fe^en, fo ]§at ber

2^uber!elbacillu§ fidj tüieberum in fo l^o'^em Wa^t ben im 3;i^ier!ijr^er gegebenen

S3ebingungen angepo^t — er bermag nid)t einmol me^r aufeer!^alb be§felben über=

t)aupt äu ejiftiren — ha^ e§ ungemein fc^tner ift, i^n au§ einem einmal in=

ficirten Körper augjurotten, fei e§ burd^ bie ^eöeutptigfcit allein, fei e§ burc§

bie aur Unterftü^ung berfelben erfolgenben är^tlic^en Eingriffe. S)e§:^alb tnaren

e^ ou(^ biS'^er nur gäKe üon räumlich) begrenster |)auttuber!ulofc unb meiften=

t^eil§ mit ben ©elenlen gufammen!^ängenbe Er!rantungen, in tüeld)en hk üx^i=

lid)e ^unft foft DoUftänbigc Teilung erhielte; iDöftrenb bei ber ßungenfc§lDinb=

fu(^t, ber Eingangs in i^rer 2ln§breitung (^oralterifirten fürd^terlic^en ©eifeel

ber ^enf(^!^eit, fe!^r öiel fc^toerer, in 6ummo in äufeerft feltenen gäEen, eine,

ioenn aud) unter günfügen 33ebingungen nic^t unbebeutenbe SSefferung erreid^t

tourbe. ^o(^'§ |)eilmittel bringt ba» ©etoebe, tüeld§e§ unter ber Eintüirlung

be§ bacillären ^einbe§ fte^t, jum Slbfterben, fo ba§ bann bk l^eilenben ^^actoren

be§ £)rgani§mu§ in 2;^ätig!eit treten lönnen, tüic beim natürlid^en 5lblauf ber

^ranl^eit. S^^oi^ mit bem Unterfd^ieb, ha% au§ bem in ireiterer 5lu§be]§nung

abgeftorbenen ©etüebe !§erau§ nic^t fo leii^t eine toeitere SSerbreitung ber ^ara=

fiten erfolgt, irie au§ bem inficirten lebenben ; e§ tüirb bal^er aud^ hti aEen ben=

jenigen f^äKen, toel(^e mit ben bi§]^erigcn ^ülf§mitteln leidjter ^u belämpfen

traren, eine öoüe Teilung el^er ju ermöglichen fein, al§ bei ber Sungenfc^toinb»

fu(i)t unb i^ren golge!ran!:^eiten. 3iaä) ben öorltegenben Erfa'^rungcn Inerben

1) SQßti; t)abm bie interefjattte f^rage, toie bie parafitären ^ßftanaen in ben menfd^Ud^en ßörper

einbringen, bistjer nici)t bcrü'^rt, ba il)re SBe'OanbUing 3U je'^r ju ©inael^eiten füt)ren müfete. ß§

füll baf)er '^iec nur angeführt toerben, ha^, toie bie onberen ben 3JJcnfd)en l^eimfud^enben

©d)marD^er, fo and} bie 2:uBer{eIbacinen, mit ber Saft, bie toir einot^men, unb mit ben 5ia'^rung§=

mittein, bie toir 3U un§ neiimen, jon^ie burc^ anfällige, oft minimale Serletjungen , l^eimtüdifc^

fid) einfd)leid)en. 2Bo günflige, nod) öiclfod) nnbefannte 33ebingungen i^rc 3tnfiebelung unb a3er=

mel)rung geftotten — glüdlidjer aBcije ift ba§ ni^t unter oUen 35cr'^ältniffcn ber x^aU — foffen

fie feften f?u§ unb berbreiten fid) im i?btper, t^eilä burd^ it)nen eigene aSodiet^umgtiDrgänge,

tt)cit§ burc^ bie im i?5rper bor fid) ge!)enben ©üftcftrömungen, auf ben legieren bienenben

SBat)nen. Sßon ber unter gen^iffen 2ßad)5tf)um§6ebingungen beobachteten (gigenbetoegung mittelfl

befonbcrer Organe (®ei|eln) fdjeinen nur »renige ber fo au§gcftattetcn ^Pflanaen im S^iertörpet

©ebraud) 3U mad^en.
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aber ftifc^ete, Irenigcr au§gc6reitetc @ifran!ungen ber 5lrt imnierf)tn cx^Miä)

gebeffert tüerbcn. ^u her frül^jcittgcn (^rfcnnung bc§ £cibcn§ bietet mm bQ§

^Dtittcl felbft bie ^otib, imb e§ tnirb fd)Iiefeli(^ quc^ ha, too c» nic^t robifal

!^elfen !ann, abgefc^^en öon einer gro§en !^aiil gan^ QU§[id)t§Iojer Tratte, in l^o^em

5Jia§e beffernb tüirten. 3)ie 9JliJglid)feit, bur(^ ba§ ^:)httel felbft fi^tüer er!enn=

bore @r!rQn!ungen beuttid^ ju mad)en, bietet ni(^t nur für bie Teilung be§

ntenfd)li(^en £eiben§, fonbern au(^ für bie analoge 2^^ier!ranf^eit fe'^r !^offnung§=

reiche 5lu§blicte. @ine ni(^t ju unterfc^ä^enbe Quelle für bie ntenfc^lic^e 3:uber--

!ulofe bilbet biejenige be§ 9tinbDie^§, unb biefe toirb fi($er, fobolb bie auSreid^enbe

Guantität be§ -Heilmittels öorlianben ift, in t)crl)ältni§mä§ig furjcr ^^rift au§ =

gerottet tüerben, Ineil bie ©(^toierigfeit ber (Srtennung, 'mddjc e§ früher mit fid^

brad)te, ha% fc()tt)cr!rantc 5EI)iere i^re ©taUgcnoffen anftecfen tonnten unb fo bie

6euct)c öerbreiteten, nunmet)r DoÜftänbig tt)egfällt
;
fobalb ein öerbö(^tigeö Sljier

bk ^od)'fd)e Oieadion jeigt, toirb e§ gctöbtct unb bie ?lnftectung§gcfa^r ift be-

feitigt. SSeim 9tinboie^ Ujirb bie S^ubcrfulofc fic^crlid^ öiel früt)cr au§fterben, al§

beim 5Renfd§en, tücnn bei biefcm burd) ba§ Oorliegenbe Mittel eine üonftönbige

?lu»rottung ber Sungenfd^tninbfud^t überi^aupt ju erreichen ift.

@rft in ber ^cit , too e§ leine Oeralteten ^öEe Oon ßnngenfud^t me!^r geben

hjirb, fann fic^ bie äßirfung be§ neuen §eilmittel§, fall§ ni(^t ein tnirffamereS

gefunben tüirb, tt)a§ für bie ©(^toinbfuc^t übrigen? nid)t fo tna^rfc^cinlic^ ift, ganj

entfalten unb auc^ in bcn ftatiftifc^en 6r:^cbungen, iDelc^c bie S3erlängerung ber

2cben§bauer betreffen, ^^u 5;age treten. 58i§ ba^in aber lönnen tüir l^offm, ha^ e»

gelingen tnirb , aud) anbere pftan^lii^e ^araftten mit if)ren eignen ^robucten 3u

belömpfen, unb ba% ber getoaltige f^ortfd^ritt, tuelc^er ber .f)eil!unbc hmä) .^oc^'§

-Heilmittel gegen 2;uberfulofe ju 2^eil getoorbcn ift, nod^ gu tueitcren tt)id)tigen

l^unben geführt ^aben toirb. ?lber nic^t nur biefe toerben nod^ oiel frieblid^e, toic

bisher internationale 5lrbeit eiforbern, fonbern auc^ bie jtücdmäfeige Stniüenbung

be§ Suberfulofel^eilmitteB mu§ nod) nac^ aEen ^Kid)tungen ftubirt tüerben. 6§ ift

be§^alb nid^t al§ ein 5lu§flufe tabelnätDert^er ©ng^erjigleit, toie e§ öon oer=

fc^iebcnen ©eitcn aufgefaßt trurbe, fonbern al§ bie befonncnc ^urüd^altung be§

(Sntbederg an5ufcl)en, tüenn ^unäc^ft nur tüenigen berufenen ©teilen, üoräugStoeife

geeigneten |)eilanftalten, ba§ 5Jiittel übergeben tüirb. ©i? tüürbe bei ber in ben

©insel^eiten nod) unbetannten 2ßirfung be§felben unb bem crtlärlid)en au§er=

ürbentli(^cn ^u^^'Q^fl ^e^' ^tanlen leidjt baö größte Unl)eil entftel)en tonnen,

föerabe ba§ pcrfönlid^e SScrlialten ^o(^'», ber tro| ber unüerglcid)lic^en Erfolge

in pl)ilofop^if(^er 23efc^eiben^eit tierl^arrt, ertücdt bie größte 33etüunberung unb

tüirb ben 2öol)ltl)öter ber ^lenfd)^cit el)er äu einer aüen banfbaren ^eügenoffen

ft)mpat^if(^en, aU ju ein^r populären ßrfdöeinung matten.

Seutjdje Diunbfc^au. XVII, 4.
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5profefjor Dr. 2Ö. 21. «Reu mann. SBicn.

S)a§ äBoxt 3öel|enf(^a| t)at für un§ in ©eutjc^Ianb feinen yt)m^at:^if(^en Mang

;

tüir "falben l^eute öon einer fel^r ac^tung§tDert!£)en ^^uHication p 16eri($ten, toel(^e tiefen

unBeqnemen Flamen öermeibet, aBer toir fönnen i:§n tod) nic^t umge'^en, foöatb wir

ein 6efannte§ DBject mit feinem Befonnten Flamen Begeid^nen tooüen.

®er <Bä)a^ , um ben e§ fic^ ^anbelt , unterlag ebenfo ftiie ber Sßelfenfonbg unb

anbere SSefi^titel bem 3I6!ommen, mel(^e§ 1867 jtoifc^en 5preu^en unb ber el§e=

maligen l)annoberfi^en J?önig§famine getroffen mürbe. S)er ©d^a^ mar 1867 not^

menig Öetannt, erft al§ er nai^ SBien, bem bamatigen Söo^^nfi^e be§ ^önig§ @eorg,

au§ge'£)änbigt mar, unb öon bem S3efi|er in liberalfter Sßeife bem öfterreic^ifdien

^ufeum für Äunft unb i^nbuftrie jur Iangiä"^rigen 2lu§fteEung üBerlaffen mürbe,

lernte man mürbigen, ein mie mid^tiger SSeftanbf^eil nieberbeutfd)en ^un[tl6efi^e§ nun=

mef)r feiner UrfprungSftätte entjogen unb aEen ^ufüttigfeiten eines burd^auS |)rit)aten

Sefi^e§ ausgefegt mar.

2)iefen unbel^aglic^en ßmpfinbungen gegenüber muffen mir e§ um fo ban!barer

Begrüben, ba^ ber je^ige ßigent^ümer beö ©d§a^e§, ber ^er^og tion ßumberlanb, ba§

nobile officium eine§ foIdf)en 33efi^e§ in öoüem 5Jla^e anerfannt unb bemfelben eine

fo öoräüglid^e ^uBIication f)at 3u 2;^eil merben laffen, ba^ fie faft alle miffenfc^aft=

tilgen unb fünftlerifd^en ^^orberungen befriebigt unb ben <Bä)a^ l^iermit 5U einem

mirfüc^en (Semeingut ber 5lltert^um§miffenfc^aft mac^t. S)a§ in jeber SSejiel^ung

t)ortrefftid§ auSgeftattete 2ßer! mit 144 5lbbilbungen bilbet einen fel^r ftattlidt)en

i^olianten, ber nur in einer mäßigen ^Injal^l öon ©rem^Iaren abgebrucEt unb jum
er'^ebüc^en %^dl miffenfd^aftlid^en i^nftituten jum @efc|en! gemacht morben ift. ?lud^

ba§ SSerliner .^unftgemerbe = ^Jlnfenm t)at ein (5j:em)3lar erl^atten, mel(^e§ in ber

SBibtiot^ef eingefel^en merben !ann. ®a^ ber ^pubtication ein |)oIitifd^ tenbenjiöfer

ß^aralter burd^aug fern ge'fialten merben follte, bafür bürgt fd^on ber Umftanb , ba^

ber 2)irector be§ SBiener 5!)tufeum§, ^acob öon ^^alfe, ben 5luftrag erT^iett unb

übernahm, bie Einleitung 5U fd^reiben. S)er ard^äologifd^e unb ^iftorifd^e Steji fu^t

auf SSorarbeiten be§ 5]3rofeffor .^aa§, ift aber in ben mid^tigften Steilen bie fe|r öer=

bienft(id[)e Strbeit be§ 5profeffor 5Zeumann, 5!JtitgIieb be§ 6iftercienferorben§. S)er

©i^a^ umfaßt nid^t meniger al§ 82 ©tüdEe, bie fämmtlid^ ber fird^lic^en Äunft be§

beutf^en 5!)tittelaltcr§ anget)ören unb bi§ in ba§ smölfte ;3a'§rl§unbert ^urücEreid^en.

SJtit bem Söelfenljaufe al§ einer meltlid^en 5D^ad^t fielet er nur in tofem 3ufantmen=

I)ange; er ift in feinem ganzen Umfange ber alte ^irc^enfc^a^ be§ 3)ome§ bon

S5raunfct)h)eig unb ift erft im Sa^ve 1671 in ben S3efi| eine§ toelfifd£)en fjfürften

gelangt.

S)er bem tjeiligen S3(afiu§ gemeinte S)om ju SSraunfdC)meig ift eine§ ber e'^r^

mürbigften fird^lirfien Senfmate in beutfd^en ßanben. S)er je^igc SSau ift eine
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©d)ö|)iung .ipeinridj beö Sötoen, beffen @ral6mat er ü6eriüö(6t, bie geraaüige ©dfiönl^eit

ber ^^lvdf)tte!tur unb ber aUe Zl-jnU ü6erf|)innenben Semaüiiig ift biird^ bie utn=

faffciibcn DteftaurattongarBeiten be§ testen ^ffi'^i-'äc^ntg jur öoEen äöirfung gelangt.

?ll6er nod^ älter a(§ ber jetiige S3au tfl ber 9ielitiuienfc^a|, beffen früljefte^ ©tüii bereits

jnm 5lnbenfen be§ 1038 geftorbenen ^erjogg Siubolf üon ^raunfd^ttjcig Don feiner

@attin ©ertrub geftiftet ift. ^n biefe ^irc^c beg ^aufe§ Sraunfc^weig, wo auä) öor

wenigen ^atjren ber le^e ©proffe ,^ur iÄuI)e gebettet raurbe, ftifteten bie ©lieber be§

,lperrf(i)er:^anfe§ in fteter f^olge fromme @abcn. ipier 'Ränften fi($ ju ftattlid)er i^^liHc

^eliqnicnbc'^äüer unb '^(Itargerätlje jeber ?lrt, unb fo eng rtar bie t)iftorif(f}e (Erinnerung

mit biefcm firi^lic^en ®ute öerfniipft, ba^ anä) bie üteformation bie ©tüde in et)r=

fiird}tigcr ©d^onuug treu bema'^rte. gin ginbrnc^§biebftQt)[ l)at im ^a^xt 1574 eine

SücEe geriffen; fd^limmer noc^ tvaxm bie einbüßen, toelc^e ''JJtitglicbcr bcg .^-)err-fd)er=

t)aufe§ burd§ ge(egent(id)e @ntnat)men I)erbeifüt)rten. 3lber ber ^anptftamm , unb
gerabe bie ätteften unb widjtigften ©tücfe, blieben beifammen

; felbft bie alten Äirc^en=

gen)änber rourben aujbetuat^rt, unb in ben 9teliquienfäften tüaren fogar tro^ be§

Kampfes ber ^roteftantifdjen ^irc^e gegen ben 9teliquiencultu§ bie '^eiligen ©ebeine

mit aüen itjren 3ut^)iten unangetaftet geblieben, ßrft in ben 5iöt^en be§ brei^ig=

jät^rigen i?rieges backte man gelegentlid) an einen S5erfauf. S)ie ^weifet über bie

S3ere^tigung ju einem foId)en ^^orget^en würben fe^r furjer Jpanb crtebigt , at§ bei

einem 3lufftanbe ber ©tabt SSraunfc^weig öon bem regierenben ^erjog ütubotf 9tuguft

bie fjannööerf^en 9}ettern ju ipülfe gerufen mürben, unb einer berfclben, Sfo'^ann
griebrid), meld)er 1651 tat^otifd) geworben war, biefen <Bä)a^, eben um ber iJteliquien

willen, mit einer nid)t ab^nWeifenben SBeftimmtl^eit al§ .^riegäentfc^äbigung für fii^

begehrte. 2)er iperjog tion Sraunfd^weig mu^te nad^^er nod^ bie Äirc^e entfd)äbigen,

atterbing§ nur mit 5000 S^alern in §ö:§e be§ ^etallwert:§e§. S)a§ ©innige, Wa§
ber S)om öon ©t. 23Iafiu§ fid) ert)alten l^atte, waren einige gewifferma^en ^etfönlid^c

?lnbenfen an ben Stifter, fein §orn, fein 5lrm unb Slel^nlic^eS.

©0 Wanberte benn ber ^irc^enfdja^ öon SSraunfd^Weig in bie .^ofürc^e öon

^ anno ber unb Würbe aud) nad) bem 1679 erfolgten 2;obe be§ fat'^otifdjen ."per^ogS

öon feinen broteftantifd}en ^flad^fotgern at§ jum i?ronfibeicommi^ ße'flöng in ber nun=
mel^r wieber :proteftantifd)en .^ofürc^e aufbewa'^rt unb forgfam bet)ütet. ^m ^a^xe
1803 flü($tete er mit anberem ^rongut nad) dnglanb, fam 1815 jurüd, bann aber

in bas 3lrd^iö, wo er fc^wer äugänglid^ War.

^m ^ai)Xi 1861 würbe ba§ 3öe(f enmufeum begrünbet, lüetc§e§ bei nur
etwa§ längerer ßntwidtung eine§ ber toid^tigften jiunftinftitute ^Jlorbbeutfdilanbä l^ätte

merben fönnen. 3^ ber Silbung eine§ foldien Sanbe§mufeum§ bebarf e§ be§ guten

2ötHen§ unb ber Obferbereitfc^aft aEer firc^tic^en unb wettlid)en Korporationen, welche

fid) noc^ im SSefi^e aüer i?unftbenfniäter befinben. S)ie batb foigenben ßreiguiffe

brad)ten in bie flott begonnene ©ammettl^ätig!eit einen nod) nid)t wieber über=

Wunbenen (Sinfd)nitt, ja fie entzogen bem neuen ^Rufeum feinen eigentlichen Ö)runb=

ftod, eben jenen banmt§ a(§ „Sßetfenf djaij" be^eidjneten ©(^al3 , ber 1862 ba'^in

übergefü'^rt unb ber wtffenfc^afttid)en 9öelt noc^ faum befannt geworben war.

Sie balb barauf erfolgte öieljä^rige ?lu§ftettung in 2Bien Ijat bem ©dja^e a'tter=

bingö eine Sßeltbefanntf^aft gefid)ert, Welche er in ^annoöer nidjt in gleicher ©d^nellig =

£eit errungen :^ätte , aber immerhin bleibt e§ fc^mer^lic^ , ba^ biefer ©d^alj öon bem
€igentlid}en Soben feine§ 2öad)gt^um§ loggeriffen ift. Unter ben 84 ©lüden feine§

Seftanbe§ finb faum öier, Weti^e nid)t im Sanbe ober boc^ ,^um ^^Jiinbeften im nicber=

beutfi^en Äunftbereic^ entftanben wären; baruntcr ifi eine ^eifie öon ©tüden, weld^e

burd) ©c^ön^eit ber 5tu§fül)rung, bur(^ ^öebeutfamfeit ber Sarfteünng, burd) bie fefte

Satirung ber ^cit unb beä ^3Jteifter§ ju bem Wid)tigften ÖJrunbftode beutfd)cn i?unft =

befil5e§ gel)örcn, unb bie§ gerabe für bie 3^rüf),\eit ber ^nnfteiitwidlung hai elfte unb
ätoölfte 3fal)rl)unbert , auö ber un§ jebe§ feft be,5eid}nete ©tüd einen unfc^älibaren

^Jlerfftein bilbet.
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%n (5d)Q^ entl)ält nid§t toenigei* aU elf ^reuje au§ romanifd^er 3ett, barunter

einc§, toeldCieS bte engfte SSertoonbifd^aft mit einem in SJetletri beftnbtidien iJreuje

äeigt unb baburdt) einen tcidCitigen ^prüfftein für ben ^ufatnincn^anS italifd^er unb
beutjdier Äunft in ber 3fit i»f§ flftf" So'^^'^unbetlS oBgibt. Unter ben ael^n Xxao,-

altären i[t ein fic§er batirtcr be§ 5lbeIoIbu§ (t 1100) unb ber (Sertrubi§ (f 1117), ferner

eine ber feltenen ?trl6eiten, bie il^ren SBerfertigcr nennen, ber ardiäologifd) l^oc^berül^mte

Elitär be§ 6iIBertu§ 6olonienfi§, auf toeldjen [id^ unfere Äenntni^ ber nieberrl^eini|c^en

(JmailarBeit be§ 3tt)ölften ^at)rl)unbert§ ftü|t. S)er SJerfaffer ber öorliegenben 5publi=

cation mötf)te aHerbing§ aud) biejen Elitär in ber '^af)t 3Braunj(f)toeig§ , am liebften

in ^eImer§:§oufen , entftanben jef)en, toeld^eS mir al§ .^eimat^ l^errlic^er Miniaturen

jener 3eit fennen ; 6iI16ertu§ joll bemnac^ nur aU ein au§ ^öln ftammenber ^ünftler

be^eid^net fein. @ine foldEie SSejeictinung i[t inner|aI6 ber firdEilid^en ©emeinfd^aft,

meldte fogar ben utf^rünglid^en Familiennamen aufl^oö, nid^t red^t toa:§rfd^einlid)

;

wenn toir bie öon 9ieumann nad^gemiefene gro^e 3le!^nlid^!eit ber öon 6ilbertu§ an=

gemenbeten Ornamente mit ben ^elmerSl^aujener 5Jliniaturen Ibead^ten, fo jeigt bie^

nur, in toie na^er ÄunftgemeinjdC)aft bie !löfterlid§en SBerfftätten öon 5^ieberfa(i)|en unb
bem ^lieberr'^cin ftanben, ein Ümftanb, ber un§ nid^t ju öermunbern hxauä^t; Bilbet

boc^ ba§ öon ben Cttonen Ibegrünbete ©tift 3U offen bie natürlid^e S3rücfe jmifd^en

(Jöln unb bem nieberfäd^fifd^en ©tammfi^e |)ilbe§^eim. gin ^rarf)tftiid£ erftett

9{ange§ ift ba§ in ©d)mel5arl6eit aufgeführte gro^e ÜJeliquiar in S^orm einer ^up|)el=

firctie, ba§ ma^rfi^einlid^ um 1200 für Otto IV. gefertigt ift. g^lur ba§ nid^t me^r
unöerfetirte Sfteliquiar in ©armftabt unb ba§ bor bierjig S^a'^i^en öom 9lt)eine l^er

an ©oUifoff in ^ar{§ öerfaufte unb bon bort in ba§ Soutl^ = ,f?enftngton = 5Jfufcuni

übergegangene djem^Iar taffen fid^ bem "^errlid^en Soften be§ 2BeIfenfd^a^e§ an bie

©eite ftellen. f^erner finben mir ijier eine ber feltenen ganj mit ©dfimetj fiebecften

platten !6^jantinifd)er i?unft, ben :f)eiligen S)rmetriu§ al§ 9iittcr au 9ioB barfteHenb;

ferner bon bem ©(^ö^fer beutfdjer ^unft, SBerntoarb öon .g)ilbe§:§eim , eine graöirle

^atene, bereite im fünfjel^nten i^a'^r'^unbert al§ Oteliquie in ein Oftenforium gefaxt.

33efonber§ reid^ ift bie Gruppe ber 9teIiqnien=2lTme, öon benen nid^t mcuiger aU
elf er'^alten finb , bie ebenfalls f)i§ in ba§ elfte ^ia^i^^unbert jurücfge^en. 2)ie 2lr=

Beiten be§ fpäteren Mittelalter^, melrf)e in anbern MT(^enfrf)ä^en ju üBermiegen |)flegen,

bie Cftenforien, Monftran^en unb Äcld[)e got^ifd^er f^orm finb öorl^anben, treten aber

an Süf)i unb SBebeutung gegen bie frülimittclalterlic^en ©tücEe prücf.

9ii(^t 3U übeifel)en ift auä) ber llmftanb, ba^ jum größten S^eil aud§ nod>

bie üieliquien felbft , in iljrer urfprünglidfien Uml^üHung bon foftbaren ©eibenfioffen,

erhalten finb. 2Bir toerben au§ ber nod^ au§ftef)enben 33eftimmung biefer ©toffe toerti^=

öoÜe 3lnl)alt§|)unfte für bie @efd)idf)le ber ©eibentoeBerei unb ben ^mi^ort orientalifd^cr

^radE)tftoffe im Mittelalter geminnen.

©0 mären toir je^t bal)in gelangt , bie Sebeutung biefe§ 3Bclfenfd^a|e§ für bie

öaterlänbifd)e .^unftgefi^ii^te in bollem Umfange überfc^en p fönnen. £ie tpid^tigften

f5rrüd^te bc§ ©tubiuni§ erfd^einen burd^ bie forgfame unb berftänbniBbofle gorm ber

je^igen ^PuHication einge^cimft, bie Sibbilbungcn finb mit größter 6jenauig!eit burd)

3ul)ülfenal)me ber ^P'^otograptlie in ber mcifterl)aft arbeitenben 2Berfftatt bon 33a ab er

^ergefteEt; menn nötl)ig, finb bie ©lüde bon mel)reren ©eiten unb in befonberen

6inäell)eitcn abgebilbet, me'^rfadf) finb auc^ beimonbte ©lüde al§ 33ergleid^§material

beigefügt: aber grabe eine fo gute 5publication , toeldf)e jcbeS einzelne Object in bie

allgemeine SSetra^tung rüdt unb bcfonbere funftgefd)id^tlidE)e fragen anfmirft, mad^t

ein mieber'§olte§ @ingel)en auf bie Originale um fo notl)toenbiger. 9lber je^t fd^on

ift bie SluöfteÜung be§ Säjü^i^ im SBiener Mufcum auf einen k^eil feine§ S^n^atte^

befd)rän!t unb mirb — mie au§ bem Sßerf ju entnel^men ift — bemnäc^ft boHenb^

auff)ören.

©el)en toir ben B^a^ lebiglid^ nod§ feinem je^igen SSefi^titel ale ^pribatgut einer

fürftlid^en f^amilie an
, fo toerben mir berfflben unfeten ®anE für eine melir al§>

3toan3igiäl)rige 5lu§ftellung unb eine fo reid^e ^ublication in boEem Umfange au§=
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^prec^en ntüfjen; aber untetbrürfen fönnen mx bod^ nic^t bae Id^mer^tid^e (Befühl, bo^

ein folc^er mit bem .^unftlebcn ber beutfd^m äJotjcit \o eng tiertnac^fencr ©c^alj

l^eraitSgerücft i[t au§ bem SSereidfie be§ ©c^ii^eö, ben nur ber öffent(id£)e C^arafter hc^

33e[t^e§, fei er ftaatli(^ ober tirc^Itc^, unter gcfe^lid^en SSorfc^riften getüät)rt. Sfeber

^riöatBefi^ , auä) ber einer fürftücEien ^^amitie , ift ben (Seja'^ren ber Sßerfd^tep^jung

unb 25erfplitterung aulgeje^t.

S)ie ie^t abgefd)loffene ^4>uB(ication beg Sd^a^eS unter bem freigemät^tten litel

„®er Üieliquienfi^atj be§ |)aufe§ SSraunfi^TOeig = ßüneBurg" Bürgt iür bie Öefinnung

be§ je^ig^n 23e[t^er§, ben ©d)a^ aU fefteg ^auSgut unb aU ein Untt)eit6are§ anju^

]ef)m; aber fcf)on eine SJerlegung be§ 2Bot)n[i^f§, etma na(^ Sngtanb, würbe genügen,

ben ©c^a^ jür Deutfc^lanb un^ugängtidE) ^u machen.

(5:§ ift tDol^I natürlid^, ba^ unter fotd^en Umftänben immer mieber ber SBunjd^

rege wirb , ba^ bod^ eine ^^orm gefunben werben motzte , We(c£)e biefen Bä)a\i in

fefterer 2Bcife an S)eutjd^tanb binbet. S)ie gegenwärtige )3otitifd^e 6on[teEation bietet

i)ierju wo^t nur geringe 3lu§fid§t, aber bie .»rjoffiiung bleibt bod^ nid^t auögefd^toffen,

ba^ ein irieblidf)eö 3tbfommen bie nun einmal "^iftorifd^ geworbene UmWäljung ber

beutfc£)en Stegierungsöer^ältniffe be[iegelt; grabe in le^tcr ^eit loar meljrtad^ — Wir

wiffen nidjt, ob mit 6)runb — bie 9iebe üon ber ^^iegelung be§ 2Bettenionb§. ^Jlöd^ten

bod^ unsere ©taat§männer hn einem foldC)en Slbfommen aui^ be§ 33raunf(f)Weiger

^ird^enf(ia^e§ gebenfen! SßieEeidöt mad^t ba§ ©ejü^l ber "^pietät, tüdäie^ au§ biefer

1|3ublication fprid^t , ben jürftlid^en 33e[i^er auc^ bem ©ebanfen ^ugänglid^ , ben

<Bä)a^ in feften ©taat§be[t^ ®eutf(^lanb§ übergetjen ju laffen. IDlu^ boc^ felbft ber

Herausgeber befennen, baB für biete einfd^lägige O^ragen nid^t einmal bei ber litte--

larifd^en ^Bearbeitung bie gntjernung tjon 'Jlieberfad^fen unb feinem Quellenmateriat

äu überwinben War; für ein wir!lid^e§ frud^tbringenbeS ©tubium gehört ber B<i)a^

naä) ^Jcieberbeutfd^lanb, für beffen .^unft= unb .^ulturgefd^id^te er einen ber wenigen

imüerrücEbaren (Jrffteine bilbet.

Suliu§ Seffing.



Die lerlitiet flieater.

SSerltn, 9. S)ecemBer 1890.

Söenn nur bie %üUt ber S)inge auc§ immer if)re ÖJüte in fic^ f<$(öffe! Sann
müßten in ber 2;:§eaterftabt 33cr(in bie bramatijc^e S)ii^tung unb bie (5(f)auf))ielfunft

au] if)rem ©i^fel ftefien. 5ln Befonberg gtütfüdien SlBenben öermögen bie Zl)caUx, fo

t)ie(e itjrer finb, bem 5lnbrange be§ fd^auluftigen ^publicumS nii^t p genügen. S)rei,

öier erfte Slujiü'^rungen finb toieberl^olt an ben ^IBenben be§ ©onnabenbS , bie für

fol(^e SJorfteKungen mit SSorliefie bon ben ©irectoren getoä^It merben, nidt)t§ ©etteneS

getoefen. S^m SSerbru^ be§ fogenannten 5ßremierem^ublicum§, ba§ boc^ nur in einem

2;!§eater fein fonnte unb gern aUe befudit iiätte. 5tn ben öerfd^iebenften 5leuig!eiten,

an mand^erlei bramaturgifc^en S5erfu(f)en unb einigen tt)ol)IgeIungenen 3}orfteÖungen

:^at e§ barum nid^t gefel)lt. 5XBer ettoag Ueberrafd^enbeg , fünftlerifcf) ^eröorragenbe§

ift boc^ nic^t an ia§, ßid^t getreten. (Jin ©tütf mie .^ermann ©ubermann'S „6!f)re",

ha^» fotDoP burd§ feine Originalität unb bie ^ed^eit feine§ 2Burfe§ njie burd§ baä

Unerwartete feine§ 6rf(^einen§ toirfte, ift un§ bie ©aifon nod^ f(^ulbig geblieben ; ein

fo Iel6:^after unb ICieftiger ^einung§au§tauf(^, mie xf)n im öergangenen ^al^re bie erften

Sluffü'^rungen ber „^yreien S5ü^ne" erregten, l§at fid^ nid^t mieber enttüidelt. @ine

©timmung , bie ben 9lu§f(^reitungen unb ben ®rä^li(^!eiten be§ ^aturali§mu§ mit

jebem neuen S)ramo biefer Slrt abl^olber mirb, ^at fid^ be§ 2;]§eaterpul6Iicum§ be=

mäd)tigt unb fprid^t fid§ immer (auter au§. 5Üc§t nur ber SScrein „f^reie SSül^ne",

ber einen beträc^tlid^en Z'ifdi feiner 5Jlitg(ieber öertoren ^at unb au§ bem toeiträumigen

Seffing=2;!^eater naä) bem befc£)eibcnen 9fiefibenä=2:f)eater gemanbert ift, aud^ bie neuen

©d^aufpiele Don 2SiIbenl6rud^, ©ubtrmann unb 9ltpt)onfe 3)aubet l^aben biefen Umfc§Iag

ber öffentlid^en 53teinung erfafiren.

S)a§ 3eid§en ber 3eit ift ba§ 35erfd^n)inben ber l^iftorifd^en Sragöbie toie be&

Suftfpiel§ auf :^iftorifd§em |)intergrunt)e au§ ber mobernen bramalifd)en 3)id)tung,

toenigftenS fo toeit fie Zutritt äu ber SSül^ne ert)ält. Unfere fämmtli(f)en 2;t)eater be=

fd^öftigen fi(^ mit ben 5teueinftubirungen unb ^fleubelebungen daffifc^er 5Dramen, mit

iiterar=:^iftorifd§en 3lu§grabungcn ober mit 6c^auf^ielen au§ ber unmittelbaren @egen=

toart. Sn ben legieren fierrfc^en ber focialbemofratifd^e 3ug unb bie tragifd)c ©tim=

mung bor. 3Bie in einem ^}]titte(|)un!te ftrömt alle§ .^äfeli^e unb SBiberlid^e auf ber

SSü'^ne jufammen. S)ie SJerfaffer biefer mobernen reatiftifd§en 3;!^eaterftücEe finb un=

erfd)bpftid) in ber grfinbung neuer Folterqualen für bie 3ufd§auer, in ber S5orfüt)rung

rotier ©cenen unb gemeiner 3}erl6red^en. S)ie realiftifd^e 2;i^eorie l^at ben SBegriff beö

Stragifc^en au§ bem fyurd)tbaren in ba§ i?riminaliftifd^e umgctoanbelt ; nid)t unfer

@emüt'§ foK huxä) eine fd^mere ©i^ulb tragifd^ erfc^üttert, nur unfere ©inne follen

burc^ bie ©emeinl^eit unb bie Xlnfittlic^teit be§ 3Serbredf)en§ gereift werben. 5^id^t

bor ba§ tragifcfie ^orum , atte biefe llebcltt)äter get)ören auf bie 5(n!(ageban! ber äu=

fünftigen 3ud)t^u§Iinge. ^n biefen brci ^Jionaten l^aben Wir nac^ einanber äWei

gelungene unb eine öerfut^te SSerfü^rung beinal^e auf offener ©cene erlebt; öon 3Wei
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2:obfc^(ägen luurbc bev eine im 3oi'n, bcr anberc mit !aürm 33(ute miö Stacke öcviübt;

ein 9taubmorb war bie 2f)at eine§ intereffanten jungen IHenjcfjcn , ber ^u großen

Apoffnungen fievedjtigte; eine ^yran, bie un§ ber ©id^ter a(ö einen Unfd^nlbSenget al6=

malte, beging mit tioHer Uebertegung hai S]erbrecf;en ber SSigamie ; einem 2;obiü(i)tigen

legte man öor unferen 5tugen bie owangsjacfe an, unb bie nidjtätoürbige f^rau, bie

il^n in bie SJerrücEtl^ett f)ineinge^e^t ^atte, |at) mit ber ^Uene erljendjelten lUitleibS ju.

33ei aUebem l^atten bie SJerjaffer nid)t ben Mntl^ it)rer ^Jleinnng unb getrauten ficf)

nicfit , auj bem X^eaterjettel itjre ©tücEe alö 2rauerfpiele ju be^eid^nen , tüeit fic bie

'^Ibneigung be§ 5pnblicum§ gegen einen fold}cn 2itet fennen. ©o ge^^en @reuet=

tragöbien , in benen jtoei ober brei öeidien auf bem ^ia^c bleiben , unter bem iarb=

lofcn ^Jlamen ©i^anfpiel, S)rama ober ©ittenbilb einiger. 5tid)t um bie Steinigung,

um bie ^Tieijung brutaler ßeibenfdjaften "^anbelt c§ fid) in biefen ©tüden ; alle jpri|en

i^r Öift gegen bie be[tet)enbe 6efeEfc^aft§orbnung au§ unb ftellen bie f(^änblid}[ten

2;f)aten ali nott)tt)cnbige (yolgeu unferer ©itten unb @inrid)tungen l^in. Unter bem

©influ^ ber mobernen ^Infc^auungen tüar ba§ publicum fo bermiiTt unb fo ffige ge=

morbcn, ba^ e§ feinen ernften ^^^roteft gegen biefe S)inge met)r tnagte. g§ ^atte mo^I

ein bunf(e§ ©efü'^t, ba^ biefe ©tad^eln gegen e§ felbft gerichtet toaren, aber I)tjpnüti|irt

n)ie e§ toar, iü^lte e§ feinen ©c^merj. 2)er 3}erfnd} ber ^ßolijei, fid) mit SSerboten

in bie Gnttoidtung einer literarifd^en 9ti($tung ein3umifd)en , tjat einzig ben @ema^=
regelten genügt unb fie mit ber ©lorie ber 3}crfoIgten umgeben. S)ie i^efreiung üon

bem peffimiftifc^en 5Up , ber auf ber Literatur taftct, fann nur burd^ einen Otnd be§

•ipubticumS fommen; toenu bie ©aifon für unfere Sweater fid^ in ber Unerquicf(i(^feit

fortfet^t , in ber [ie begonnen ^at , wirb atte Söett einen tiefen ^Itt^empg t^un unb

bamit ba§ ^iad^tgefpenft öerfdienc^en.

3}on einer gewiffen 3}erfd)ulbung an bem Oöüigen ^liebergang be§ ^i[torijd§en

@c^aufpiet§, be§ feineren ©atonluftfpielg , ber romantifd^en ^lärd)enbid£)tung ift baS

3(^auft)iet!^au§ nid^t freijufpredien. SBenu ein 2:^eatcr
, fo I;at baö fönigtid^e

in ben i?ampftagen ber bramatif(ien i^ileratnr bie 2}erpflid}tung, bie ibeale i?nn[t jn

unterftü^en. ä^on ben öerfdjiebenfteu Organen ber ©taatöberwattung wirb bie 5lbtt)el[)r

ba- focialbemofratifc^en Xenbenjen, bie ßrroecEung patriotifdEjer ömpfinbung, bie größere

6infad)T;eit bcr 2eben§füt)rung a(§ eine ^^^sflic^t aE' S)erer geforbert, benen bie 6r=

Gattung ber Drbnung unb bie allgemeine 2öof)lfat)rt, über alle fetbftfü(^tigen @in3el=

intereffen l^inaus , am .'perjen liegt. 2Bie bringeub mü^tc biefe ^ta'^nung bann an

ba§ (Sd^aufVef^au§ ergeben ! .^ux foÜten nid^t nur bie c(af[ifd)c i?un[t ge|3flegt, fonbern

aud^ bie .^eime bc§ Öuten unb ©djönen in ber mobernen geforbert Werben. SBeniger

alö alle anberen '-i?ü!§nen ber ©tabt t)ängt bie be§ ©d)aufpiel^aufe§ üon bem ®efd)mad

ber ^enge ab. 6in conferöatiöeg, meinetwegen ein äo|}fige§ ^Uibticnm fi^t auf feinen

©tü'^ten; e§ ift ben neuen ^hm\ nid)t unjugänglic^ , aber fcinesweg§ gewillt, fidf)

i^nen b(inb(ing§ unteräuorbnen. ^ijm fann man ein romantifc^e§ 5Drama, eine ein=

fad)e Siebesgefd)id^tc , eine anftänbige Öefellfd^aft , bie ^u feinem ©ubermann'fc^en

Sobom ^Dlobell geftanben ^at, bie ipelben unferer @efd}id)te in bev «Hoffnung auf 6rfo(g

uorfüf)ren; l^ier ift bcr gegebene ©djanptaij für bie Bewerber um ben ©c^itterpreig:

^.Jlber wie fo ungenügenb füllt ha^ ©d)anf|jielf)au§ nun fc^on feit einer 9teif)e öon

^a^ren feine ©te'ltung aus! S^em neuen S)irector, Dr. Dtto S)ebrient, ber über

ein ^at)x lang feinc§ 3(mte§ Waltet, finb, bem ©crüd^te nac^, größere ^tac^tberngniffe

al§ feinen 33orgängeru jugeftanben Worber, 33on feinen .^enntniffen, feiner ^luittatiöe

^at man fic^ bag Sefte öerfprod^en. Sie ^ritif ift feinen 5p(änen, feinen 33eftrebungen

nid)t entgegengetreten; man f)at if)m 3fit gelaffen, bie Sßer^ättniffe , bie .Gräfte ber

.v?ünft(crfd£)aft , bie er ju (eiten berufen ift , aüfeitig fennen jn lernen. 3Bie fd)Wad)

bie moberne 5ßrobnction auc^ an unmittelbar braud)baren, Grrfolg üerl^ci^enben ^'^eater^

ftüdcn ift, in bem l'aufc eine^ ^af)«?: muffen il^m einige ©tüdc in bie Ajanb ge=

fommen fein, bie eine S^arfteüung öerbicntcn ober boc^ litcravifdjen 2Bcvtf) genug be=

fa^en, um if)re ^.Jtuffü^rung ju entfdjnlbigon. 3lud) ein ^Kegictalent ,^weitcn 9tange§

würbe mit ben Mnftlern be§ ©d^aufpielfjaufeS in jeber brüten SBoc^e ein ucuc§ Stüit
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jur S)arfteIIung Bringen fönnen; jtjielt bocf) ba§ 33er(iner Sweater Beinahe in jeber

2öoc^e eine 5toöität. 33öte man \o htm publicum in gefc^iiftem Sßed^fet mannig=

faltige Untert)altung , ttjürben aud) 5)liBerfoIge , bie nid)t au§BIei6en fönnen, leidster

öetfd^merjt werben, ©tatt beffen aber l§at ba§ ©c^aujpiel^au§ bi§ l^eute sroei 9leuig=

feiten, ^einrid) 35uttl^oupt'§ Urania „6ine neue Söelt" unb ein bur(i)=

geiattene§ Suftfpiet üon .^einrid^ 2)lünb en, „S)er^arqui§ öon üiobiUarb",
aufgeiüf)rt, Don benen ta^ erfte aud^ |d§on einige ^a'^re alt ift, unb ba§ jroeite nur

auf bie 33ü^ne be§ 6abettenl§aufe§ in Sic^terfelbe , an einem Safttage ber Slnftatt,

gehört. SweifettoS ^aben bie ßiebl^abereien be§ S)irector§ bie§ bebenfüd^e ütefultat

mit "^erbeigefüfirt. S)ie Steigung, fetber at§ ©d^aufpieler fic^ nod^ t^ätig au erweifen,

beeinträchtigt empfinblic^ bie 9ffegiet^ätigfeit. SBieber^ott ift ^err ©eorient in feinem

£ut^er= i^eftf|)iel al§ ßut^er aufgetreten; auf ber Sü^ne be§ ©d^aufpiet^aufeä erfd§ien

er in Seffing'ö S)rama „9latl^an ber SBeife" in ber 9iotte be§ ^atfian. ©ine fteinere

23ü^ne, Sweater tt)ie bie p Söeimar unb Dlbenburg, tttürben bie r^etorifd^e ^raft

unb ben gebitbeten SJortrag .^errn S)eörient'§ ganj anber§ ju fd^ä^en roiffen atö bae

^^ublicum ber ^auptftabt. S)enn nidf)t einen benfenben ©d^aufpieter mel^r brandet

ba§ ©c^aufpiet^aug, fonbern einen rafd^en, entfdf) (offenen unb wagmut^igen S)irector.

®ie antiquarifd^en Öieb^bereien S)etirient^§ finben ^ier roeber bei ben ßünfttern nod§

bei ben 3ufd()auern 2(nE(ang, ^IJlit bem ©totj einer fü^nen 2;f)at führte er am
S)ienftag ben 30. ©e|)tember ben erften ©ntrourf ©oet^e'g, „@efc^idE)te

@ottf riebeng tion Sertic^ingen mit ber etfernen ^anb", auf, um bei=

na'^e gan^ bamit ju öerungtücfen. ^a% @oet^e felbft fc^on na(| einem Sa^re biefen

6ntmurf ju bem ©d^aufpiel „@ö^ öon Serüd^ingen mit ber etfernen .^anb" um=
arbeitete, braud^te nidt)t befonber§ betont 3u toerben; p§ ift ja eine befannte ©ad^e,

bafe bie Dramaturgen pietät(o§ finb. ©d^timmer mar e§ fdC)on, ba§ Deorient ni^t

bei ber älteften ^anbf(i)rift blieb, fonbern mitberte unb fd^mäd^te, ma§ i^m ^u berb

barin erfd^ien, auf bie 3Iu§gabe öon 1773 einging unb fd^Iie|lid) fogar bie bon ß)oet{),

1804 unternommene SSearbeitung feine§ ©d^aufpietS für bie 5ßü^ne nic^t üerfdEimä^tee

um einige ©olbförner barau§ ^u entne'^men. ©ine fotdtie ^ofaifarbeit fann ber ^latur

ber ©acf)e nad^ toeber ben Kenner noc^ ben naiöen 3ufd^auer befriebigen. 2)er £e|tere

ift an ben @ö^ gemö^nt, mie et i{)n auf ber sBü^ne ju feigen pflegt; eine Stenberung

be§ 2:ej-te§ unb ber ©cenenrei^e berinirrt i^n nur. Um fo ftärfer, je unrut)tger in

i^rem unauf^ör(id^en ©cenenmed^fet bie neue ättefte ^Bearbeitung ift. 2)ie ^ufontt^fn^

^ang§(ofigfeit ber Sid^tung ift in bem erften ©nttourfe fo gro^, ba^ un§ 3u(e|t gar

ni(^t ®ö^ a(§ ber ^elb be§ 2)rama'^ erfd^eint, fonbern an feine ©tette 3lbel^eib,

äöeiälingen unb ^xarx^ treten. S)ie 3luftritte, toeldie ben ?lufftanb ber S3auern

fi^ilbern, bie gigeunerfcenen, ba§ 35el§mgerid^t übertreffen an IeibenfdE)aftüd§er Semegung
unb romantifd^em Steij toeit bie SSorgänge, bie in @ö^en§ SSurg unb in feinem Öefängni^

fidE) abfpielen. SSer^ngniBöoüer aber nod^ at§ bie 2Ba'^( be§ 2;ejte§ mürbe bie

tt)eatraiifd^e 3Xuffül^rung ber „®efdE)ic§te @ottfrieben§". §err 5Deörient mar auf ben

©ebanfcn gefommen, bie SSül^ne ber 2;iefe nad^ in jtoei gleiche ^älften ju fd^eiben,

öon benen bie eine ®ö^en§ SSurg, ^aj-tl^aufen , bie anbere S3amberg bebeuten foüte,

um baburd^ ben ^tt^ifd^enöor'^ang mätirenb ber SJeränberung ber S)ecoration ju öer=

meiben. (Sr t)atte i^n aber nur ftatt öor ber 35ü^ne, auf ber 33ü^ne angebrad^t

2Benn in 3^aj-t!§aufen gefpiett mürbe, öerpttte ein fd)marjer S^orl^ang ben ©^aupta^
Bamberg, unb umgefel^rt. ©o gab e§ ein beftönbigeg 3(uf= unb Suäie^eJ^ ^er beiben

©ucffäften. 5DaB in biefen engen üläumen ben ©d^aufpielern bie ^Jlögüd^feit jeber

freien unb großen 33emegung fe^üe, ba§ jebe§ 33itb ju einer 5Jliniatur äufammen=

fct)rumpfte, liegt aud^ für ben Sefer ftar. gür ben 3ufd^auet im 2;f)eaterfaal toar

ber ©inbrurf ber unerf|uidE(irf)fte. S)ie „®efd^idt)te ®ottfrieben§" öerfd^toanb benn auä)

naii) menigen SSorfteHungen öom Sttepertoire.

^ein beffere§ ©efd^idE marb bem ßuftfpiel in öier ^lufjügen öon ^einrtd§
5Jlünben, „3)er 5Jlarqui§ öon 9tobilIarb", ju 2;^eil, ba§ am ©tenftag
ben 2 5. ^loüember jur erften ^luffü'^rung fam. ^in 3intriguenftüc£ auf ^iftorifd^em
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.g)mtergninb in berBer i^oläfcfinittmanier , baö feine tl)öri(^tcn unb nic^t immer yeinen

^oftenftreidCie burc^ rao^tfeilen 4>atrioti§mu§ ^u toür^en fuc^t. S)ie ^anblung Ipielt

in bem -l^auptquortier be§ ^4-^rin3en ©onbije auf bem ©c^Io^ eines .f?ammer]^errn

öon 25o^, unmittelbar bor ber ©d)lnd^t bei OtoBbad^. 3wei preu^ifcfie Officiere , bie

iid) gegenfeitig nidEjt fennen, l^aben [id^ ali .^unbfc^after in ha'^ <Bd)lo^ gefcf)ü(f|en, ber

©ine in ber S^erfteibung einei 33auern , ber 9lnbere af§ ^Dlaniuiä tion Ütobittorb , ber

mit S)epefc^en tür 6oubife öon 5ßcrfaiflc^ crn}Qrtet n)irb. 2)er ^^reu^e ^at bcn ^Jlorquig

in .^afjel im Suell erftoc^en unb [ic^ feiner Rapiere bemächtigt. (5r fütirt feine Flotte

cinäj burcE), tro^bem bie Sc^tD^f)errin i^n aU .'peiTU .^aTl öon Scrnborff auö ^ßotsbam

ertennt. 2a er i^r aber mitttjeilt, ba^ bie 2)e)3efc^en , bie er ju überbringen f^at,

bem ^^rin^en befehlen , bem j?önige eine ©c^Iad^t ju lieiern , tierrätl) fie if)n nic^t.

S)enn fie :^a^t ben ^ijnig (^riebrid) ingrimmig, mei( er fic^ über fie (uftig gemad^t

l^at, unb ift überzeugt, ha^ ibn bie ^^^vanjofen unb bie 9leid)gannee oernic^ten tnerben.

@in %l)nl ber fran.pfifc^en Dfficicre ift bagegcn einem J?ampje abgeneigt unb miÜ

©oubife öon einem treffen .^uiütf^alten. Sn biefem 2Biberftreit ber ^Dteinungen fiegen

cnbtid§ ber öerffeibete ^arquiö öon '}tobtIIarb unb bie 33aronin, bie fo miber tt)ren

SGÖiHen für ben ^önig öon ^^^reu^en arbeitet. 2)er ^^ufbau ber ^fntrigue, bie 3}er=

n)icE(ungen innerhalb ber öier 2lcte, iiie b(o§e UmriBjeid^nung ber 6t)araftere betoeifen

ben S)i[ettanti§mu§ be§ 3}erfaffer§. 9}on einer 33ertiefung in ben Seift be§ öergangenen

3at)r'^unbert§ ober auä) nur in SBtllibatb ^Ueris' fRoman „(SabaniS" feine <Bpux; bie

©prad^e ift fo platt tük bie ßrfinbung teer.

.g)einric£) Sult^aupt'g 2)rama, „ßine neue äBelt", mürbe am ©onn =

abenb ben 6. S)ecember jum erften ^Jflait aufgeführt, in öier SIcten, ba man ben

fünften 3tct ber ^idEitung, bie 1886 erfd^ienen ift, al§ übeiftüffig geftrid^en t)atte.

Obgleich biefer fünfte 5tct bie intereffantefte unb bem @ebanfengel)a[te nad^ bebeu=

tenbfte ©cene be§ ganzen 2)rama'§ entl^ätt. ^n il^r fto^en nämlidE) bie ©egenfä^e

ber 3fit am ftärfften ^ufammen, bie aite unb bie neue SBeÜanfd^auung be§ 9{efor=

mationS^eitalter«. ßin junger S)eutfd§er, Subroig SSel^aim, ber nad) einer neuen Söett,

einer neuen fitt(idE)en Crbnung, einem reineren ©tauben fic^ fet)nt, trifft auf ber

gtuc^t aus bem inerter ber ^nquifition am .^afen öon ©eöilla auf GotumbuS, ber

mit .Letten betaben öor iia^ 0)erid)t ber .Königin Sfabeüa gefüljrt wirb. Ser
gro^e CJntbedfer mitt bie neue 2BeIt nur gefunben l^aben , um if)r ben ©tauben

ber alten aufiu^mingen ; in ber neuen 2Be(t, bie Se^aim fuc^t ,
fott bie 5reit)eit bee

6ett)iffen§ "^crrfd^en. ^Butt^aupt öerfudjt in feinem ©d^aufpiel bie 3^erfd)nu'(3ung einer

romantifd)en ^iebesfabet mit gcfc^id)t§p^i{ofopi^ifcf)en S^een. 3tber ber ßu| ift nidE)t

gelungen, ba§ ©anje gibt einen Ip^ten i^'tang. Submig Sel)aim unb S)on ?lbone

lieben biefetbe fd)öne ^Jlaria. 2Iuf einem ©d^tffe fahren Seibe nad) ben meftinbifdfien

Snfeln. 5Da§ gatirjeug fd)eitert; S)on Slbone fe^rt allein nad) ©ebilla ^^urürf, unb

^Jlaria milligt ein, feine ©attin ,5U toerben. 3lm 5ßorabenb ber Trauung erfc^eint

inbeffen ^ubtoig. %n<i) er !^at fid) au§ bem ©d)iffbrud^ gerettet unb tlagt '^Ibone als

feinen ''Dlörber an, ber i^n öom 2Brad in bas ^]]teer gefto|en ijahe. 3}on ber ifönigin

begünftigt , öom 3}olfe geliebt , ift er nal^e baron , bie 53raut baöon^utvagen , at§ er

toegen feiner S5erbinbung mit ©aöonarola ber Aleljerei angeflagt mirb. ^n ber ©eele

be§ jungen S)eutfc^en ermac^t ber Sirang ber 9Sal)v^eit ; er t)ält ber ."f^önigin ^fa^ftt"

eine bliebe im ©tile ^^ofa's unb öerfäEt bem ^eiligen Weric^t. Um if)n ju retten,

öerfprid)t ''Maxia bem 5Don ^^Ibone, fein 2Beib ^u werben, menn er J^ubmig bie ^^^forte

be§ ©efängniffeg erfdt)lie§t. S)o 5Ibone no(^ immer öon einer rafenben ßeibenfd^aft ju

if)r erfüllt ift, tl)ut er i^r ben SBiEen, unb mä^renb Submig auf ein beutfd)eg ©c^iff

flücfitet, nimmt fie Wift. 5Die .öanbtung, bie mieberI)olt an bie Dper „2er 2:roubabour"

erinnert , ift benn aud) burd^ allerlei melobramatifd)e ^^utl)aten in ba§ Dpern^afte

geroanbt. 2ie gefpannte, l)ier unb bort fd)raungöolle unb fd)n)cirmerifd)e ©prad)e gibt

ber iKomantif ber 23egeben^eiten öoUenbs ben ©tid) in ba^ 9lbenteuerlid)e unb Un=

mirflid^e. 5lm früftigften erroeift fid) 58ultf)aupt'ö Talent in ber ^Bewältigung unb

©ruppirung be§ fd^mierigcn ©toffeS ; bas Srama fpielt nur wenige Jage; in feinem
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3lcte wirb bte S)ecoratton geönbert; ber gefc^itfte Dramaturg überragt um ^opfe§Iänge

ben btamatijd^en S){(i)ter.

S)aS S)eutfc§e Slfieater ^at au^er einigen ''Jteuaunü^^rungen ölterer 2)ramen

brei neue moberne ©d^aufpiele gebracht: am ©onnabenb ben 2 0. ©e|)teml6er
ein ©c^aufpiet in 4 3(uf3ügen üon ©ruft öon 9öi(ben6rud^ „Sie
-ipaubenlerd^e" ; am ©onnabenb ben 1. 5toöemBer ein (5cf)auf|)iel in
3 51 u 13 ü gen öon Subtuig gulba „®a§ öerlorene 5]3arabie§"; am
@onnal6enb ben 15. 5toöeml6er ein 2rauerfpiel in 5 3lcten üon Subtoig
2ln3engru6er „^anb unb ^erj". S)a§ gulba'|(i)e ©tüif i[t baö lieben§n)ürbig[te,

ba§ Söilbenbrud^^fd^e ba§ origineEfte unb ba§ 3lnäengrul6er'f(^e ba§ troftlofefte bon ben

breien. S)er ©inbrucf, ben ber Sufi^fluer öon bem erften 5(cte ber „^au6entercf)e"

empiängt, ift ein ebenfo überrafi^enber UJie erfreulicher, ßrnft bon 2Bilbenbru(^ i[t

unter ba§ 3}oIf, nid§t unter ba§ l^iftorifrfie, fonbern unter moberne 2lrbeiter, au§ ber

S3ergangen!§eit in -bie ©egentoart , au§ ber ©taatSaction in ba§ ^(einleben gegangen.

9Zid)t§ öon großen, öotttönenben Söorten, nichts bon ^Jlaffentumult, 3tHe§ eiufaciifte,

f(f)ti(^tefte äöirflid^feit. @§ ift in ber ^[Rorgentrü'^e auf bem Sßor'^ofe, ber jmifc^en ber

^^a^jierfabrif unb bem ^nxm^au]^ liegt. 5ln bem berlinifc^en i)ialeft ber Seute

merfen toir bie unmittelbare 5^ä^e ber großen ©tabt. @in junges S)ienftmäbc^en ßenc

miE eben an bie 3trbeit ge'Eien, al§ fie bemerft, baB ein ^tann über bie niebrige ^DJtauer,

bie ben ^o'] bon ber ©tro^e trennt , Vettert. @§ ift .öermann , ber jtüan^igjä'^rige

©tiefbruber be§ ^^abrifbefi^erS , ein leichtfertiger überreifer ©(filinget. ^Jiun gibt e§

ein luftiges @erebe unb ©efi^äfer
;

^im^eriic^ ift ba§ 53läb(^en nic^t, aber §anbgreif=

li(^!eiten tt)ei§ fie fieser abjuttje^ren. „öaubenlerd^e" nennt fie |Jermann, meil fie bie

i5rül)efte unb ^unterfte auf bem ^^ofe ift. 3^ß"Sto§ gru^|)iren ficf) bann bie 5per=

fönen auf beiben ©eiten be§ 33ilbe§: auf ber einen, um £ene, i^re fränflid^e ^JJtutter,

bie Sßittme eineS SlrbeiterS auö ber ^^abrü, ^aul ber erfte 33üttgefette, ber in feiner

©d§üd)tern^eit noc^ nid^t ba§ redete SCßort gefunben ^at, um ßenen ^anb unb ^erj

anzubieten, unb ber ßum|)enfactor, ber focialbemotratifc^ angel^auc^te 5Ue ©c£)malen=

"bad), Senen§ Dn!el — in ber mufter'^often S)arftenung be§ i^errn @ngel§ eine ber

föftlic^ften 3}oIf§figuren auS bem mobernen SBerliner ßeben; auf ber anberen ber

g-abrifbefi^er 5luguft, ein ibealer 3lrbeiterfreunb, ber gan,5 unb gar fein S)afein mit bem
feiner 3lrbeiter berfdimetjen mödjte, ber bon ®Ieic§'f)cit unb 33rüberlic^feit überfliegt,

über beffen „gefc^föoHene" gtebenSarten ber nid^tSnu^ige, aber meügemanbte SSruber fid^

balb bor 2ad)en auSfc^ütten, balb bor 5(erger berften tüitt; bie ßoufine Juliane, ein

älteres fanfteS 5)läbd}en mit einer berfct)tt)icgencn Siebe ju 3tuguft im ^"perzen, bie il^re

beftänbige ^iof^ !^at, jmifd^en ben beiben an i^a^ren fo ungleid^en, in i'^ren 61^araf=

teren fo feinblic^en 33rübern ju bermitteln unb ben 5lu§brud^ eineS unberfö'^nlid^en

©treiteS ju ber'^inbern. i^ebe biefer giguren gibt fid§ lebenStoa^r , boE unb runb,

felbft ber Sbealift bleibt in biefem erften 5lcte no(^ innerhalb ber ©d^ranfen ber

äßirflidjfeit ; ba§ (Ban^c ift fo anfc^autid^, fo frifd^ unb unmittelbar, baS 2öir!lidl)!eit§=

bilb fo gefdl)idt in bie Sü^nenopti! gerüdt, ba^ Söilbenbrud^ bisher nid)t§ gefd^rieben,

mag biefer ©cenenrei^e an ^atürlid)!eit unb @infadl)l§eit, an Ueberfidl)tli(^!eit unb Se=
bjegung aus bem i^nnern t)erau§, o^ne äu^erlid^e ^ntt)atm, gleidE)fäme, 2lbcr einem

folgen ©toffe gegenüber, bei bem SllleS bon ber ©ntmidlung ber Gljaraüere ab'^ängt,

in beffen ^anblung ber ^^Ü^Ö^ ni(^t mitf|)ielen barf, mu^te fid) ber eingeborene

^IRangel beS 3Bilbenbrud)'fd)cn S^alentS als bo^j^jelt berpngni^boE ermcifen. ©d^on
in feinen "^iftorifd^en S)ramen, in benen il^m bod) bie Sljatfadlien ben 2Bcg be§ gelben

bis p einem gemiffen ®rabe bor^eicfinen unb itim einen §alt gemiil^ren, menn er ju

ftürjen bro!§t, leibet feine ^Jtotibirung an Unfid)erl)eit unb ©^rungl^aftigteit. Um ju

feinem ^kl ju fommen, berfd^lägt cS it;m nidjtS, mit ben h)unberli(^ften ßinfäHen ju

arbeiten. S)ie gro^e "^iftorifd^e SScmegung, ber ©d^toerterflang, ber Särm einer 35olf§=

berfammlung berf(^lingt bann bie Unmat)rfd^einlid)feit. 3Sei einer .^anblung auS bem
mobernen ^leinteben räd^t fid§ jebe Entfernung bon bem , maS lüir für ma§rf{^einlid^

galten, febe leife llmbiegung ber C^'^araÜere ungleit^ em^finblidier. 5£)a^ ber f^cibrif
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befi^cr bie luftige Scnc liebt , Begitift man , ba§ er uin i^re i^anb Bei ^Jtutter unb

Cntet anhält, toirb man nur fopffciiüttctnb jugeBen, ba§ er fid) ifjrer Siebe inbeffeu

gar nid)t üerficf)ert, ba§ er [ie auf ber Stelle l^eirat^en toxä, ba^ tf)m auä bem S3e=

nehmen, bcn 3(nfd)auungcn, ^leu^erungen bes 23Mbd}en5 bie ^(uft nid)t auibämmert, bie

S3eibe junäi^ft wod) trennt, ge"^t über ba§ ^J^ögtid)e l^inaug. Statt eines ^J^anneö,

ben tt)ir adjten foEcn, ben einzig bie Öeibenicfiaft unb ber 2raum einer ibeaten 6Ieid^=

^eit ber ^Jtenjc^en betrügt , '^aben roir einen ginfältigen öor un§ , ber öoHauf ben

.r-^o^n be§ jüngeren 33ruber§ öerbient. (Sine nod^ ftärfere 3umut^ung fteHt ber 2id)ter

l)infid}tlic^ ber „Apaubenlerd)e" an un§. Sa^ fie ber 3öerbung be§ reichen ^Jlanneg,

ber all' ii)re ©orgen um bie franfe ^Jtuttcr mit einem Söorte beseitigt, fein 5tein ent=

gegenfe^t unb i^re Siebe ju bem ^üttgefetten jum ©(^meigen ju bringen fud)t, ift ie(bft=

üerftänblit^. S)er 33eriuc^ mi^gtücft, i^re Unäuirieben^eit mit i^rer Sage, i_^reUnentic^Ioifen=

^eit, burc^ ein offenes ©ingeftänbni^ fic^ barau§ ^u befreien, treiben fie ju bem $tane,

au§ bem ^aufe ju entfliegen: rcie abenteutrtic^ ber @infaÜ aud^ ift, liegt er boc^ in

bem ^creid^ bee SBal^rfc^einüdien , unb mürbe fie nun gar mit bem beliebten ent'

fliegen, fo gemänne bie Apanblung über ba§ t^eatraüfc^ 5)iöglic^e I)inau§ einen

(Schimmer beö 2Birfüc^cn. Slllein biefer ^tuSgang feiner fyabet ift äÖilbenbrui^, mei(

er fid) ;jebem gteic^fam Don fetbft barbietet, ju atltägüt^ erfc^ienen; er mottte mit einer

fül^nen, nod) nidjt bagcwefenen ©ccne fd)tie^en. Unmillfürüc^ übt bie naturaliftifc^e

©uggeftion i^ren Ginflu^ auf bie Sramatifer aus ; einer fud}t ben anberen an ^ü^n=
^eit unb ÄraBt)cit 3U übertreffen. Unb fo mu^ bie finge unb aufgemedte Sene fid^

yon .!permann, ber fid) ju biefem ^mede aus einem jungen ©d^tingcl in einen ni(^t§=

mürbigen Schuft üeimanbelt, 3u einem näd)tlid)en 58efud)e auf feinem 3inimer üer=

toden (äffen, um bort bie 6tunben öon ÜJtitternac^t bis bier U^r 5]iorgen§ zuzubringen

unb bann auf ber gifenba^n mit i^m nad} Berlin ju fal^ren. ^n biefe ^jüimpe ^aih
mürbe nid)t einmal ein romantifcf)e§ .s5aibe)jrin3e^cf)en fallen, mie öiet weniger ein iyabrif=

mäbdjen aus ber Umgegenb öon 33crlin. Sie „-Spaubenterd^e", bieben jungen Seid)tfu^

im erften 2(cte fo berb abroeift, foU im britten nid)t miffen, moju er fie um 'OJlitternadjt

auf fein 3inxmer einläbt, fott feine (Solbftüde gierig betrachten, mäf)renb fie nur in

boö nädjfte (Semad) zu gef/en brautet, um al§ ef)rlid)e grau be§ gabrifbefi^ers 3e^n=

mal fo Diel 6olbftüde hnxä) i^re Ringer taufen ju laffen! 3a, menn fie i^n liebte;

allein fie liebt i^n fo menig , mie feinen 23ruber. Söilbenbrni^ jebod; ^at feine 23er=

füljrungefcene mit allen naturaüftifcfien 'llequifiten au§geftattet, mit ber t)erl)üllten Sampe,

bem berauid)enben2Sein, bcm^lingflang besÖolbes, ben aufgelöften .ipaarcu be5^Bäbd}en§,

ber oerricgelten Xt)üx, bem leibenfc^aftentbrannten SSüftling. S)a§ 33ebentlic^fte öom
fünftlcrif(^en ©tanbpunft ift nicfit forool^l bie Unma^rfd)eintid)feit ber ^rfinbung ober

bie bi§ zur ©renje bes Erlaubten ge^enbe 31u§fü^rung, fonbcrn bie Ucberflüffigfeit ber

©cene. S)enn auf Sene'ö (Sefcfjrei läuft ba§ ganje Aöaug jufammen, e§ gibt 5lu§ein=

anberfe^ungen, ©eftiinbniffe öon allen Seiten ; ipcrmann entfliel^t, Sene jie^t mit il)rem

Ökfcllen ab, unb ber gabrifbefi^er öermünfd)t feine ^bcale. ^]Jlan fielet, mie bem
Xidjtcx am Sdjluffe bes jmeiten 9lcte§ fid) ber ^^-aben ber .^^anblung öermirrte. Ü'r

wollte ilju nic^t mel^r auf bem Spinnrab ber 6infadjl)eit roeiterfpinnen. £ie 5Ber=

füljrungsfcene ^atte i^m öermutl)lid) fd]on als größter lireffer öon öornljerein öorge=

fcf)mebt. '^Iber er fanb bie richtigen Dlittel nic^t, bie aus ber ^bijlle be§ erften '^Icteg

ZU iljr l)inüber(citeten, unb änberte rafd^ entfc^loffen bie ganze Structur feiner beiben

Jpauptgeftalten, um feinen Gffect nid)t barangeben zu muffen. 9tod) bazu einen feljr

Zroeifell)aTten Effect, benn ha^ ^vublicum bleibt biefem öierten Slcte gegenüber fall unb

öerbrieBlic^; bie fd)mäljlid)e Tiieberlage bes Stbealiften öcrftimmt un§, unb ber 9}erfud^

einer Wemalttl)at öerbrieBt bas feinere ©efü^l.

SBilbenbrnc^ :^at fic^ burcE) bie Uebertreibung unb bie Sagb nac^ bem (Effect um
jeben ''Jßxm , Submig fyu^ba burc^ bie Sd)roäd)lid)feit feines Icliten 'Jlctes um bie

öDÜe äöirfung gebracht. Unter unferen mobcrnen Sramatifern ift Submig g-ulba

meljr ein 3ci'i)»er al§ ein ^Jialcr. Seinen ©eftaltcn fcl)lt e§ an Icbenbiger garbe,

feinen Grfinbungcn an frifc^er Urfprünglid)feit. Xen ßrunbgebanfen Ijat fein neue§
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©d^aufpiel „3)a§ öetlorene ^arobieS" mit feinen frül^even ©tücEen „Unter öiev

5Xugen" unb „S)ie toilbe ^agb" gemeinfam: bie (5et)n|u(f)t nai^ ber i'ebenSfi-eube unb

ber @emüt^Iid)£eit ber irütjeren Si\t £)ie§ „^^arabieä" i[t ben reict)en ßeuten tt)ic

ben Slrbeitern öertoren gegangen. S)er luftige ^iarr be§ ©tüdfeg, ein ©d^riftfteller

Dr. SSalter ^eibecf, ber bie ^anbtung epigrammatifd) begleitet, I)offt e§ in ber @eburt5=

ftabt feiner ^rau, in Stubolftabt, ttjieber^ufinben, aber er fi^aubert im näd)ften Slugenblicf

bat)or äurütf— er würbe in ber ©title unb ßangtoeiligteit ber fteinen ©tobt Oor ©e^n=

fudt)t nad) bem raufc^enben @efeHfd£)aft§teben SSeiiin§ t)ergel)en. S)ie eigentlidie ^^abel bee

©tüdEe§ bringt inbeffen biefen (Sebanfen ni(f)t ^ur attfcitigen @rfd)einung. .g)erren^u©

unb ^^abri! finb einanber gegenübergefteEt unb gleich im ^Beginn be§ ©d^aufpietä als

felnbli(i)e ^ä(i)te. @erabe am @eburt§tag feiner einzigen 2;od)ter erjät)rt ber ^a^

brifant 33ernarbi , ba^ feine 3trbeiter mit einem ©trife brol^en. S)er 2;ed^ni!er ber

gabri!
,
^an§ Strnbt , ber in ber legten ^^it QU(^ i^re gcfd^äftlid^e iJeitung geführt

I)at, rät^ ^m ^^ad^giebigfeit unb SemiUigung ber {)ö^eren 2ot)nforberung. 9(ber !öer=

uarbi t)ai fo gro^e 3Iu§gaben; bie gr^iel^ung @bit^'§, ba§ foftfpieligfte ßeben, Sieifen

unb i^efte öerfrf)lingen feine ginnatimen; ttjie fönnte er ben £o^n feiner 3lrbeiter auf

jjoften feine§ SBo'^ltebenS fteigern ! ^eute gar, mo er feine 3:oc^ter mit einem früheren

f(^netbigen Officier 9ti(i)arb bon Ottenborf öertobt. Ütidiarb ift ber ©ot)n eine§ be=

Tüljmten 33ater§; er t)at bie nationalöfonomifc^en ©d^riften unb bie d)emifi^en @r=

finbungen feine§ 35ater§ freilid^ nic^t ftubirt, aber er geniest ben 9tuf be§ 3)er[torbenen

unb gilt, ba er eine 3eit lang i" einem Sonboncr |)anbetö^aufe gearbeitet i)at, für

eine bebeutenbe ^raft. S)iefe ^raft unb fein ^^tame finb 3lüe§, wag er in bie g^e

mitbringt, ba§ @elb ba^u fott ber ©c^miegeröater geben, ißernarbi erfc^ricEt äuerft

über £)ttenborf'§ ^^orberungen ; aber biefer meift feine ^ögsi'ung mit ben Söorten

3urüc£: fott e§ ^t)xe Soc^ter in meinem .^aufe fd^lec^ter ^aben, al§ fie e§ in bem
^t)rigen l^atte? 3Bic fönnte 23ernarbi einer folc^en TOa'^nung miberfte^en! @r :^at

nur für fein Ätnb gearbeitet; um fie gtürfticft äu mad)en, !önnen aud^ feine 9trbeiter

einmal ^ungern. @bit^ ift ein überflugeg 3!Jläbdt)en; i^re ^ilbung tjüt fie um if)re

^fiaiöetöt, if)r 33erftanb um i^r .^erj gebratf)t. ^n ber Hoffnung, eine 9iotte in ber

üorne^mcn 9Belt 3u fpieten, nimmt fie Cttenboif§ äöerbung an. äöeber it)re ©inne

noc^ i^i ©emütf) ftjrect)en iebt)after mit. .g)an§ 3(rnbt, ber mit ber 2Bal§rf)eit nid^t

l^inter bem SSerge i)ätt, beutet leife, al§ er i^r @{ü(f 3u it)rer 33erIobung münfd^t, auf

it)re ^erjenStälte t)in: fie lebt bon ber 2lrbeit 3lnberer unb i|at \iä) nod^ nie um
biefe 5lnberen betümmert. S)iefer 33ortt)urf fü^rt ßbit^ im jmeiten Stete mit i^rem

SSertobten, ber fid^ fd)on aU S^eitne'timer be§ (Sefd^äfteä betrad^tet, in bie x^abiit.

^kx ift Sltteg in bumpfer (SJö'^rung; nur mü'^fam öerl^inbert ^an§ Slrnbt burd^ feine

^ftul^e unb i^eftigfeit einen SIu§brud£). Sßerfd^iebene Zt)pm au§ bem Slrbeiterftanbe

merben un§ öorgefüt)rt : ber focialbemofratifc^e 2Bortfü'§rer, ber fleißige ftitte Arbeiter,

ben bie ^^of^ unb ba§ ©lenb ber ©einen in bem ^inblicf auf ba§ ©lüdE unb bie 23e=

l^aglid^feit ber 9(teid[)en pr i^einbfdEiaft gegen fie treibt. ®ie l^odt)mütt)ige 3Beife, mit

ber Cttenborf bie ßeute bejubelt unb bie 33orftettung 5lrnbt'§ abWeift , einen mit=

bereu 3:on auäufd^Iagen, gie^t Del in ba§ f^eucr; 35ernarbi fommt ^u fpät, um bie

Stufgeregten ju berut)igen, ber ©trife mirb befd^loffen. 6§ toar nid^t leidet, einem fo

bemegten, funftöott fid^ fteigernben jmeiten 2Ict einen britten gleid^wertliigen folgen ju

laffen. Slber f^-utba ift bodf) gar 3U weit hinter ber 9(ufgabe jurüdfgebliebeu. 6r

ftedft äu tief in ben 3lu§einanberfe^ungen , bie ju einem Srud^ jtDifd^en (Söit^ unb

Ottenborf, ju einer Sluftöfung ber SSertobung, jur 3Bieber()erftettung be§ 5ricben§ in

ber f^abrif, au einer 9lnnät)erung amifd^en .g)anä unb @bit^ führen, unb bringt bor

lauter Sieben ^u feiner energifd)en .^anblung bor. ^ier aber gerabe loären bie ftarfen

ßidjter unb ©dtiatten nött)ig gemefen. @in junges, ftuge§, grof empfinbenbeS ^JJtäbd^en,

bem ber erfte fdiredtid^e (jinbticf in bie ^tiefen be§ ^ehm^ geworben ift! ba§ jum
erften ^ate bie Slrbeit, bie ^ot(), ben S^xn in itjrer furd^tbarften ©eftalt gefe^en i)at

!

eine tragifd^e @rfd£)ütterung erfdt)eint unabweisbar. 3Ba§ bie ^unft t^ulba'S auä=

jeid^net, ba§ i^reine, 3Bo!§terjogene, ba§ ironifd^e ßäd^etn, genügt nid^t, um ben ©türm
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iu Bejd^tütd)ttscn , bcn er im jtDciten 'Acte entfeffelt ^Qtte; fie bleibt uns ha§, ginale

|cf)ulbig unb enttä^t un§, fei e§ nun au§ Sefc^eibent)eit ober aui (5cf)n)äcf)e, mit einem

SSed^fel an] bie ^ufunft, foroof)t in 33ejug auf ba§ SJerfiältiii^ 3tt)ifc£)en |)anö unb

(Sbitf), tt)ie auT ben 'i{u§gleic^ ätüifc^en ben ?hbcitern unb bem ^^abriffierrn.

SBeld^e ^Jlängel bie Äritif inbeffcn au^ nn beiben ©c^aufpieleu finben mag,

wenn if^ncn aud) ein bur(f)fc^lagenber (Srfotg bei bem -^pubacum gefetjü ^at, immerhin

finb c§ geiftreic^c 33er|uct)e, moberncö Seben auf ber Sü^ne roiberpfpiegctn , bem,

roa§ uns" im i^nnerften bewegt, l'luebvucf ju geben, unb 2)inge unb Vorfälle auä ber

unmittelbaren Söirflic^feit, öon allgemeiner 53ebeutung, bencn ein tl)pifcf)er ^ug an=

f)aftet, bvamatifi^ ju geftalten. 33eibc 2)ic^ter fc^öpien anö eigenen 'OJlitteln , o^nc

'iJlnlc^nung an bie g-ranjofen ober an Sbfen, auö unferen ^uftänben, au§ unferer

3>olfeart unb erweitern ben .ffrei§ unferes bürgerlicfien 6c^aujpielö in erfreulicher

äöcife. ©ol(i)' ein i^ob bermöc^te icb bem Irauerfpiel in fünf "illufjügen öon ßubroig

'^Injengruber „.'panb unb •'pcrj" nid)t ju fpenben. ?luf ba§ '^^ubticum machte

eg bei feiner erften 3luffüf)rung bcn pcinlicl)ften ginbrurf, nac^ ber britten üerfc^roanb

ei öom Repertoire. 1874 gefd^rirben, ^at bog 2rauerfpiel einen altmobifc^en ©cfjimmer,

ber bie .sjanblung aur ben Brettern nod) mcltfrember unb unwabrfc^einlic^er erfc^einen

läßt, qIö fie e§ fdjon in i^rer bloßen SBiebcrerjä^lnng ift. ßin Cump unb 9tid)t§=

tt)uer Ö)i3rg f^riebner ^at feine ^rau tierlaffen, nac^bem er i^r 3}ermögen burc^=

gebrad)t. 2)ie ^yrau ^at nid)t unter i()ren (^reunben unb ^Befannten länger leben

wollen, ba fie fic^ öor i^nen gefd)ämt, unb ift bei '}lac^t unb 'Jiebel auggemanbert in

einen anbern i^anton. 2;ort ift fie bei einem mo^l^abenben ^lUanne al§ 5Jlogb in

ben Sienft getreten, ^at feine '^Ic^tung unb Siebe erroorben unb il)n, al§ er um i^re

.«panb angeljalten, ge^eirat^et. Sbren Xraufc^ein öerbrennt fie. f^ünf ^a^re finb feit=

bem öcrgangcn, ®örg t)at fie in einem ^'^nd)t^au§ jugebrad^t. 3ll5 ein ^Bettler fommt

er in fein .öcimat^eborr jurüd, in ber Hoffnung, feine ^^-rau irgenbWo mieber 3U

finben unb bei it)r unterjufriedien. S)er ^^ufatt fü^rt fie if)m geraben 2Begö ent=

gegen; oud) fie ift mit it)rem jWeiten ^}3tanne ,ytm ^efuc^e in ber .Speimat^. ^^^ar

entfliel)t fie i^m, aber 6örg erfä:^rt ben 'Diamen iljree ^JJtannce unb folgt i^rcn ©puren

nadj äöalli«. CHn f(^redlid)eÖ SBieberfc^cn, eine roiberwärtige ?luöeinanbeife^ung

5Wifd)en bcn brei ^^serfonen , bie 5Beid)te ber ^^-rau öor einem ^ettelmönd) , ber 211=

mofen fammclnb in i^r .öau§ gefommen ift, ein gereiftes ©efpräc^ ,\raifd)en bem erften

unb bem ^weiten 5T]ann folgen. Scn öermirfelten knoten ^at ^Injengrubcr nic^t ju

(Öfen öcrmoc^t. ^n romantifd^e ^ufall mu§ bie l'öfung übernet)men. ^n ,^atl)a=

rina'i |)aufe lebt ein blijbfinniger 5Tned)t, ber i^r mit ber Ireue eine§ .§unbe§ an=

'^ängt; er folgt i1)x , al§ fie in ber '^ladjt auf ha^ (Sebot beö ^JJtönc^S jur ©ü^ne

if)rer ©d)ulb ba§ .§au§ öerlä^t, unb will fie auf einem fteilen iöergpfabe an it)rem

.bleibe .^urürft)altcn : 33eibe ftür^en mitfammen in ben Slbgrunb. ^n berfelben ^JUnute

erfd)lägt '4.saul äBcller, ber ,^meite ''JJknn, ben erften, ben fd^uftigen (Borg, bcffen med)=

l)eit ii)n jur Roferci gebrad)t ^ot. Um ha^ (Ban^e ift eine börflid)e Romantif mit

fat^olifd)er grömmigfeit, 2Balb= unb 33ergbuft gebreitet, bie feltfam öon ber 6auner=

p^ilofopljie unb ber ct)nifd)en Ttid)tennirbigteit beö öerlumpten Strand)bieb§ abfliegt,

"liun merft man mol)l, ba^ e« 5ln,iengruber nid)t nur um bie Tarfteüung einer Der=

einleiten 3:^atfa(^e ^u t^un mar: wie er in bem „öierten ©ebot" etwaö gegen ba§

öierte (Bebot, ^at er in „§anb unb -Öerj" etmaS gegen ba§ fec^«te @ebot auf bem

^erjen. 3lber Weber in bem einen nod) in bem onbern <ynÜc fann er eö in üet=

ftänblic^e Sßorte unb <Sä^e faffen. .ffatl^arina'ö @^ebrud) t)ätten wir, wenn nid)t öer=

jie^en, bod) begriffen unb ^Jlittcib mit ber 6d)ulbigen empfunben. 33igamie bagegen

ift eine 93etrügerei, nic^t fowoljt gegen ftott , als gegen 'ben geliebten 'OJlann felber.

2;arüber tonn uns aud) '^tn^engruber nid)t l)inwegtäufcf)en. 5^ie wilben Sieben "Jlniul's

unb .ftattjarino'ö über bie Uiigerecf)tigfeit beS iMmmelS öerpuffen in bie SuU; fie

flingen un§ Wie ScTlügenl)eiten an unb öermel)ren ba§ Unbehagen, baö unS bie \^anb=

lung an ftc^ einflößt. 3n ber Si^ilberung biö ^uftiinblic^cn, bie ber ^^ic^ter,^ um
bie Sürttigfeit feiner gabel ju öerberfen , in bcn brei erften 3(cten breit ausgeführt
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^t, finben \xä) mand)e c^arnfteiiftifd^e unb anjtel^enbe ^Jtomente; bie i^igur be§ öer=

lotterten ©örg tüürbc in einem ütoman ober auf einem S3ilbe burdf) if)re 2öa'^rl)eit

unb Urftirüngü(^!eit fTap|)iren , bon ber SBü^ne ^eraB ermübet [ie burd^ il^re breit=

Ipuvige ©efd^tüä^igfeit unb ba§ 2öieber!äuen t'^rer 9{uc^lofigfeiten , unb bie (S-^^ifoben

unb 5^el6enfigui-en öerjögern nur ben bramatifc^en SSerlauj.

S)urd^ bie ^luifü^rung be§ ©(^au|t)iel§ bon ^ermann ©ubermann „(Sl)re" tjatte

ftc^ ba§ '2efnng = 2^eater bor aEen anbern SSii^nen 35ertin§ bie gü^rerfd^ait in

ber mobernen bramatifc£)en ßiteratur errungen. 3lu(^ in biefer ©aifon i[t eg huxä)

bie 9lüf)rig!eit feiner Seitung in biefer erften ©teEung berbtieben. SSon einigen

fteineren ©tücEen aBgefe'^en, ^at e§ bier ben 3lBenb füEenbe Sufifpiele unb S)ramen

innertialb bon je^n ^od^en bargeftettt: am Bonner [tag ben 18. ©e:|3teml6er

ein ßuftf|)iel in 4 Slcten bon £)§car S5lumentt)al „S)a§ jföeite (S eftc^t";

am S)onner[tag ben 9. Dctoöer ein ©d^aufpiel in 3 bieten bon §ugo
ßubliner „,3m ©Riegel"; am ^Jlitttooc^ ben 5. ^^lobemBer ein ®rama
in 5 bieten bon .^ermann ©ubermann „©obom'§@nbe" unb am©onn=
abenb ben 2 9. ^obemBer ein ©c^aufpiel in 4 5lcten „ÜtaSfolnüom",
eine Sramatifirung be§ Befannten 9ioman§ bon S)oftojett)§!i, bon (äugen 3 il^ et

unb ©ruft ^opt'el- 5tüe biefe ©tüde maren bon §errn 2tnno trefflid) eingerichtet

unb tourben bon ben S)amen Sba ©tägemann, ^ennt) @ro^ unb SiUi
^etxi unb ben Ferren 5lbolf .^lein, D§cor §b(fer unb Sofef ^ainj meift

fo leBenbig unb i^ara!teriftif(^ bargefteltt , ba^ bie ßeiftungen ber anberen M'^nen
babor äurüdtraten.

8}on ben aufgefüfirten ©tüden na^m ba§ ©ubermann'fct)e©i^auf^iel bie

atigemeine 5lufmer!famfeit unb 2;^eilna'^me fo [tarf unb eine SBeite fo au§fd)Iie^li($

in 2lnft)ruc^, ha'^ e§ fid^ untoiü!ürli(^ in ben Sßorbergrunb ber SSetrad^tung brängt.

ßin neue§ ©tüd bon bem SSerfaffer ber „ßt)re" rief, fd^on tauge et)e ber 2;ag feiner

3lnffü:^rung Betannt tourbe, 5leugierbe, SSermuf^ungen unb (Serüc^te aller ^rt ^erbor.

S)a§ ^oli^eilid^e SSerBot ber 5luffü'^rung fteigerte ba§ ^ntereffe; üBerall Bitbete ha%

®rama, fo menig man nod^ bon feinem Sntialte tou^te, ben ©toff eifrigfter (Sef^jräc^e.

Söie BiEig ergriff ^ebermann bem SJerBot gegenüBer bie Partei be§ S)id^ter§. S5er=

ftie^ ha^, ©tiicE, fei e§ in feiner Gattung unb 2;enben3 ober in einselnen ©cenen,

gegen bie guten ©itten, fo mar ba§ ^uBlicum ber einzig Berechtigte 3tid)ter, ber e§

berurt^eilen burfte. S)er 9tuf be§ S)i(iter§ ftanb in biefem i^aUe in größerer @efal)r

at§ ber ijffentlid^e 3lnftanb. S)ie ©inmifd^ung ber ^oli^ei in eine äft^etifd^e 9ln=

gelegen'^eit nmi^te barum, gerabe mie bor brei Sa^^-'^n i^r (Sinfd^reiten gegen bie 5(uf=

fütirung be§ ^Bfen'fd^en ©^auf:piel§ „S)ie @efpen[ter", eine unerme§tidt)e 9te!tame für

„©obom'§ 6nbe". SBeldfie Stenberungen ©ubermann in bem SEeji feiner S)idt)tung

borgenommen ^at, um ben ^^orberungen ber ^Poliäeifriti! äu genügen — Weber bie

Haltung nod) ben S5ertauf, toeber ben Son uod^ ben ©ebanfen be§ @tü(Ie§ l^aBen fie

merttid^ Beeinträchtigt, ©inb 5Jlitberungen unb 3lBfd)mcid^ungen in größerem Ma'^e

BelieBt morben, fo ^aBen fie bem Srama jum S5ort^eil gerettet. SSei ber ©timmung
be§ ^uBIicum§, ba§ ber erften Stuffü'^rung Beimo'^nte, Ijätte ber S)id}ter bie fd^limmfte

51ieberlage erteBt, Wenn er aud^ nur um eine§ <^aare§ 5ßreite toeiter gegangen märe,

al§ er je^t am ©ängelBanbe ber 5poIi5ei gelten burfte. „©obom'§ @nbe" i[t ein p'§au=

taftifd^eg .^artent)au§, ba§ auf Untoal)rfdt)einlid^!eiten unb UeBertreiBungen Beruf)t. @§

berieft meniger burc§ ba§, ma§ e§ un§ borfüt)rt, aU huxä) bie f^mBotifd^e SSebeutung,

bie e§ biefen S5orgängen Beilegt. 3)er f^aE, al§ eine 2;^atfad£)e im ^olijeiberid^t er=

mä'^nt, mürbe !aum ein Befonbere§ ^tuffe'^en erregen: ©ubermann ftempelt i^n ^u

einer tt)pifc^en grfd^einnng. 5^idt)t um ba§ SSilb , ben Untergang ©obom'ä , ba§ ben

jungen 5JtaIer 2BiEl) Sanüoto üBer 9ladt)t ju einem Berü'^mten Wanm gemadE)t l^at,

:^anbelt e§ fid^ in bem ©tücE, fonbern um bie SSerurf^eilung unb ben 3ufammenBrud^

ber reidien unb berlotterten tjaubtftäbtifd^en ÖJefeEfd^aft, bie ©ubermann al§ ©obom
unb ©omorrl^a ^infteEt. Um biefe Sienbeuä ju bertörpern, erfinbet er eine unge'^euer=

Iid[}e gaBel. (Sin großer ^ünftter, ein t;erborragenbe§ @enie foE an ber 3'lid^t§=
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tüürbigfcit biefer ©ejellfc^ait, ^u bcr if)m fein 2:a(ent unb fein ©lütt ben äöeg öffnen,

3U @innbe gelten. 5I6er ftatt un§ p jeigen , tt)ie ba§ ®ift bcö föemiffe§ unb ber

rürfftc^tälofen ©elBftfnc^t einer an fid} eblen Ülatur fünftlid) eingeim|jft wirb, toie e§

allmötig bie befferen ^Keguiigen nnb fd)(ic^ti(^ ta^ latent be§ Unglücfüdjen felBft

äerfri^t, toie er fid) üergebtid) 16cnmt)t, ben üerberblic^en tropfen an§änftü^en, unb tra=

gifd) in biefcm J?anipfe jufaminenbrid)!
, füt)rt un§ ©ubevnmnn einen fd)on fürpeilid^

unb geiftig .^Trütteten jungen "03UMifd)en üor, an bem loeber etwa§ ju beffern nod; ju

öerberben ift. Söilll) ^anifoJn ift ein üollfommener ßump unb ein ^^Uatcnibe baju.

9lba^, bie gi^flii e^neö ä5örfenf|)eeutanten :^arc5inon)§!i
,
plt ilju au§; am 3:empel=

l^ofer Ufer Ijat fie i^m ein fofetteg 9(tclier unb ein ?lbfteigec|uartier für fid^ eingerid)tet.

^Jlber 2Bini) ift ein öerjogener, öerbriefelid^er ©ünftUng; ^^-rnn 5lbat) fängt an it)n ju

langtt)eilen, unb feine ©timmung öerbittert fid) niel^r unb uietjr
,

je beutlid)er er em=

.pfiubet , ha^ uid)t nur feine ^Irbcitelnft
,

fonbern and) feine ©djaffengtraft bat;in ift.

©0 tief ftedt er in bem ©unipf ber ^^auUjeit, ber @enu^fud)t unb ber Seii^tfertigfeit,

ba^ i^n feine Ottern, feine ^yreunbe — braöe fc^Iidjte ßeute mit gefunben G)efii{)[en

unb ©ebanfen — nid;t barauö retten fönnen. äBarum g^rau 3lbal), eine Slrt moberner

''JJteffalina mit einem ©tid) in ba§ ^übifdje unb ^oInifd)e , einen foldjen ^JJlenfd)en

nid;t fallen lä^t , tüie fie fogar auf ben tDunberIid)en (SinfaE fommt , if)n mit i:^rer

jungen, f^übfd^en unb reichen ^31id)te ilittli ju öerl^eirat^en, bie if)rer Xante an innerer

Tcid)t§nui3igfeit, Wenn aud) nod) nidjt au ßrfa'^rung ebenbürtig ift, üermöd)te id) nic^t

p fagen. ^^Uö ^DJtann einer reidjen unb fd^önen g^rau ttjirb er fid) ja nod) weniger

um fie fümmern, al§ er e§ jet^t fd)on t{)ut. S)ie 9(led)nung ber fingen ^^rau f)at ein

um fo fd^liinmere§ ßo($, a(§ 3BiIIt)'§ 9)httter feine ßiebfc^aft mit ber Xante entbecEt

t)at unb in il^rer (S^rlidjfeit ber 9iid)te barüber eine nidjt mi^juberftel^enbe ^^Inbeutung

nmd)t. iTittt) brauft jinar anfänglid) jornig barüber auf, finbet fid) aber, a(§ fie ein=

mal in bem 5ltelier it)re§ SSerlobten ift, leichten ©inneg in bie ©ad^e unb beult ber

Jante fc^on bor ber .^odjjeit ein ©d)ni|.ipd)en ju fdjlagen. Seiber ift biefer muffelige

XUnfban , ber brei 9Icte einnimmt , uid)t§ at§ eine ?lrabe§fe , bie 'Ringel be§ ©tüde§

ftedt an einem anbern Orte, ^n feiner beffercu 3eit ^at fid) äöilü) ber Xodjter

feinet ßelf)rer§, bie nad) bem Xobe i()rer ©Itern aEein in ber 2Be(t ftet)t, brüberUd)

angenommen, ©eine @(tern äiet^en fie wie i^re eigene 2;od}ter auf; fie ift Äinber=

gärtnerin unb erfreut unb erl)eitcrt Wie ©onneufc^ein ha^ befd}eibene Apau§. @in

warfrer ©c|utamt§canbibat ^?ramer, ber Söittl) atS @enie öergöttert unb eben eine 2ob=

rebe auf i^n au§wenbig lernt, ift fterblid^ in fie öerliebt. ®a er aber ba§ ©eftäubni^

feiner Siebe uid)t Wagt, wirbt 2öilüj für i^n. SSei biefer ©etegentjcit erfennt er jum
crften ^]3la(c, wie ^übfd) (i(ärd)en fyröljtid) ift, unb bie 5ticf)töWürbigfeit flüftert \1)m

3U, ba^ e§ ein befonberer (Benu^ ft'in muffe, bie Üteinljeit unb Unfdjutb ,yi bcrfüf^ren.

S)a er nad) bem 3)id)ter ein 5Don 3«^" i[t, bem fein weiblid)e§ .»pcr^ wiberftetjen

fann, unb (ilärd^en ein Unfd)u(bgengel, wie fie nur noi^ im ^Jlärd)eutanbe jn finben

finb, t)t)pnotifirt er fie g(eid)fam mit feinem y3(id unb berfü^rt fie, alö er in ber 'Jtad)t

betrunfen bon einem ^cfte fjeimfeljrt, ofjne ba^ bie fteine llnfd)u(b fid) fträubt ober

gar um ^ülfe fd)reit, wät)renb nebenan in ber Kammer ber betrogene ©d)ulamt§=
canbibat über feiner ilkbe brütet. (Serabe wie in 3ßilbenbrud)'ö 53erfüf)rung<:4cene ift

auä) I)ier, öom ©tanb|)unfte ber fünftferifd)cn 33etrad)tung , bie Unwa()rfd)eintid)feit,

ja bie Unmi3glid)fcit be§ SJorfallö nod) bebenf(id)er a(§ feine 3BiberWartigfeit. XagS
barauf gel)t äßilli) mit t)ei^cm .iTopf - „wenn nur bie ©ebanfen nid)t wären" —
fonft aber in tabellofer ipattung .^n feinem 33er(obungsfefte mit ,^ittl) ; 6lärd)en 3ier)t

fic^ if)r ßinfegnungefteib an unb ftür.^t fid) in ben danat. ©o fann fie a(ö aBaffer=

(eid)e in 2BiUl)'e ^^(tetier getragen werben unb feine lüfterne ^-|.Uauberei mit ber ^^raut

jä^üng§ uuterbredien. 3^er gute i?ramcr braud)t inbeffeu nid)t nad) einer 3öaffe ju

greifen, um ben ©d)urfen jn tobten: ein 23(utftur,^ raubt SBilll) ha^ Seben — eben

|at er ju bem ^4>infct unb ber ^^salette gegriffen, um ben ^Hrm ber 2eid)e ]\i matcu.

Sie toüfte ^tomantif mit ber gemeinften Tiatürtid)feit üerquirft. Snö ©tücf, wie man
fc^on au§ bem Umri^ erfennt, ift nid)tö als bie Sarftellnng einer ifataftropI)e; feiner
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ber Q.f)axattm enttoitfelt ficf), feiner erfährt eine SBanblung ober eine ©teigerung. 2)ic

@ett)alttl^at, bie SBillt) an feiner ^flegefd)tt)efter tjerübt, fielet in feiner innigeren S5er=

binbung mit ber eigentlichen S^abet be§ ©tücf§, man mü^te benn biefen 3iiffliTiwen=

§ang barin fuc^en, ba^ feine ©d^änblid^feit ber nott)Wenbige 9tieberfd)Iag ber gefe!tt=

fcf)aftlirf)en 5(tmoft)l^äre ift, in ber er lebt. @bcnfo äuBerlid^ mie biefe SSorgänge mit

ber ßeibenfd^aft ber f^rau 3(bat) unb i'^rem ipeiratt)§p(an, ift ber 2tu§gang be§ ©tücfö

mit bem Stnfang üerfnüpft. Sßicberum foE fic^ ber ^ufcfjauer ben tiexbinbenben

gaben barin fuc^en, ba§ ein Iieberli(^e§ Sotterteben einen jungen 2)tenf(i)en leidet unter

bie @rbe bringt. S)iefe rein |)atf)otogifi^en 3i>ft'inbe, bie 9tuflöfung nnb bie efetn

ÖJelüfte eines ©rfjtoinbfüi^tigen , bie ÜieröenäuföEe einer burc^ ben (Senu^ zerrütteten

g-rau, bie gierige <5innlid^!eit einer Stcfitje'^njä'^rigen
,

gibt un§ ber 3)id§ter für bra=

matifd^e ^otiöe , Scenen unb ^anblungen au§. (Jr fe^rt aßen ©c^mu^ 'au§ ber

Sl^ronif be§ mobernen Mnftlert^um§ auf einen ^oufen äufammen unb ruft: Sag
ift bie (SefeEfd^aft, fo ge^t ein genialer 531aler ju ©runbe! ^n bem ©djaufpiel „@t)re"

mar bie ©cgenübcrftellung bc§ 25orber= unb ^intert)aufe§ , nid^t nur i^ren äußeren

Unterfc^ieben
,

fonbern i^rer inneren 3}crfdE)iebcnt)cit nad) , ein !ül)ner unb bortreffüd)

burd)geiüf)rter 2Burf; in „©obom'S @nbe" ^at ba§ ©egenüber ber brauen ßeute unb

ber ßum^en, Jobber unb ©ct)maro^cv, ber anftänbigen grau unb ber 5!Jleffalina, bc&

unf(i)ulbigen armen unb be§ reid)en fiitotcn 5]Mbcf)eng ftfjon einen 2:on bee 2(bfi(i)t=

(ic^en urb Mnftüd^en erhalten. S;ie ©inen finb gut, reblic^ unb treu, bie 3lnbern

falfd^ , bostiaft unb öerlogen. Söer tttoHte barin ein Slbbilb ber 3Birf(irf)feit feigen

!

^n feinem GJebanfengel^alt toie in feiner 3(uefü^rung erträgt „©obom'S 6nbe" feinen

35erg(eid£) mit ber „6f)re". ®emi§ ift e§ eine feft jugreifenbe ^anb, bie ben fpröben

unb mibermärtigen «Stoff ergriffen , ein nict)t geringe^ bramatifd)e§ @efd§it! , bo§ i^n

geftaltet unb in bem ^mciten unb britten 9Icte bie fd§micrigften 5(uftritte unb Ueber=

gänge, roenigften§ mit einem Scheine bc§ ^^latürlid^en, bermittcü ^at; aber bie öer=

^ängni^OoHe ©ud^t be§ 5taturaligmu§ , bie griöolität ouf bie Spi^e an treiben, bie

moberiie @efettfc^aft unb ba§ treiben ber 9teic§en al§ ein ©obom 3U fc£)itbern, l^at

bie SBirfung biefer 33orpge gelähmt, ^m ibealiftifcf)en ©inne l^at Dctaöe geuiEet

in feinem S)rama „2^ali(a" unb in feinem 9ioman „^err bon 6amor§" äl^nüd)e S5or=

roürfe mie (Subermann in feinem ©dtiaufpiel be'^anbelt; bie S5erIodtung lag nat)e, biefe

^}Jtenfd)en unb Singe einmal realiftifd) baräufteEen, unb menn nun ©ubermann in

aEen feelifc^en Bestellungen unb ©ntmicflungen feine§ gelben unb feiner brei ^elbinncn,

in ber feineren Darlegung it)re§ 9JeröengrfIect)t§ , i'^rer ©m^finbungen unb ©ebanfen

hinter Cctatoe geuiEet'§ ^unft äurücfbleibt, fo trägt nid^t fotoolit ber 9icali§mu§, aU
ber 9Jtanget an @rnft unb fünftlcrifcf)er SCßal^rl^aftigfeit in feinem eigenen Talente

baran bie ©d^ulb.

kleben bem (5d^auf)3iel ©ubermann'S öerbient bon ben ^leuigfeiten be§ ßeffing=

I^eatere ba§ ßuftf^iel bon D§car SBlumenf^al, „S)a§ jmeite ©efic^t",
bie mcifte 33ea(^tung. Ser mi^ige SSerfaffer geprt ju ben ^errfdf)ern auf bem @}e=

biete ber ©aloncomöbie. @r ift bi§ je^t fo ffug geloefen, fidj aud^ burcf) bie lauteften

(Srfotge ber realiftifd^en ^unft nid^t bon feinem eigenften gelbe berlocfen ju laffen;

er 1)ai ben ©alon nid)t mit ber 2)ac£)tammer unb bie ©^rad^e ber ©ebilbeten unb
.^albgebilbeten nic£)t mit bem Berliner Siateft bertaufd^t. <Bd)on biefe @ntt)attfamfeit

gewinnt i()m meine 3uftimmung, unb id^ münfc^te nur, ba^ er burd^ bie fBü1)l eineS

gtücftid^en ©toffc§, burd^ ßrfinbung einer ber 2Birflid^feit abgetaufc^tcn ^lanblung

audö tbieber ben boEen BeifaE bc§ 5publicum§ ertoürbe. ^m Bergteid) ju feinen

frül^eren ©tüdfen: „2)er ^^robc^feit", „Sie grofee ©lode", „@in 2;ropfen ©ift" macf)t

fid^ in ben legieren ba§ geiftrcid^e (Sefpräd^, bie epigranunatifd)e 2Benbung, bie ?Otiniatur=

maierei ^u übermäd^tig
,
pm ©d]aben ber ^ahti unb be§ bramatif(^en SJerlaufä

gettenb. Sn ben eomöbien „Ser 3oungaft" unb „Sag smeite ©cfid^t" brängt ber

©atirifer ben Sramatifer beifeite. ©d§on im Slitel fpielt er 33erftecEen§ mit un§.

2Bät)renb mir mit bem Begriff „ämeiteS @efid§t" 3unädf)ft ba§ ,g)eEfe!^en, eine Bor=

al^nung be§ Zukünftigen in einer Bifion berbinben, miE ber Berfaffer nur barauf t)in=
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beuten, ba^ bie I^atcn bcr iltenld^en oft genug ein „bop|)e(tc6 @e[t(i)t" l^aÖen, ba|
ber (5(i)ein trügt. 3ln einem einzelnen gaEe jeigt er eg. (Sin junget armcö ^3Jtäbd^en,

i^el^rerin unb ©efellfd^afterin, f)eirat^ct plö^Ud^ einen alten franfen ©rafen. 'Jtad) beiu

2:obe il)rcs ©atten ift (Bräfin d^orlottc llhnigerä eine reiche öorne^me grau , aber

felbftüerftänblid^ betradjtet fie bie äöelt als eine t)abiü(^tigc, ränfeöotte Motette. 9ti(i)t

nur if)r (5d)tt3ager, ber Icid)tl"innige , immer Dcrfc^ulbete X^cbcmann @rai 23albuin, ber

burcf) ba§ -leftament jeincö ^I^rubers um ben bcfferen ifieil ber ßrbjc^ait gefommen
ift, jonbern aud) it)r Sugfnbfreunb, ber 3lbt)ofat £tto £rontf}eim, ber eine äBeile an
i:^re Siebe ju i^m geglaubt Ijot. S^ie 'iHel^nlic^feit bes a^ortDurfä mit ^4>aut l'inbau'S

(St^aufpiel „©räjin 2ea" ift offenbar, aber bei S3lunient^at ift ber ßonflict gan^ in

ba§ ipeitere gewanbt; @rof 3?atbuin nimmt banfbar bog 6^ecEbud§, tai il}m bie

groBmüt'^ige ©d^ftägerin bietet, an unb benutjt e§ au§rcict)enb , ba bie unerttiartete

Stnfunit feiner 2oc^ter au§ ber 5)3enfion i^n ju allerlei '^tuegaben nöt^igt, unb ©räfin
(it)arIotte ift fid) i^rer llnjd)ulb unb Hneigennü^igfeit fo mo^t bettju^t, ba§ il)re

feelifc^e .Speiterfeit burci^ bie 3)orurtf)ei(e bcr ''^Inbern gegen fie aud) nid^t mit einem

^auä) getrübt tt)irb. Sem ^ugenbfreunb er^ätjlt fie, nid^t ju i^rer ^}ic(^tfertigung,

fonbern ^u feiner 53efd)ämung, bie 6efd)id)te i[)rer ^eirat^. ^5jtit eigener l'ebeuögeialjr

:^at bcr alte föraf ein ,$?inb, bae burd) il)re ^Jiadjläifigfcit öerunglüdt roar, auö beul

äßaffer gerettet, ^n feiner .Qranf^eit ^at fie il)n gepflegt, unb ba er fic^ öon it)r ntd)t

mcfjr trennen, iljrer Jöülie nic^t mc^r entbcljren tonnte, l^at fie i^m bag Dpfer iljrcr

^ugenb unb i'^rer "C'icbe gebrad)t unb ift feine grau gen^orbcn. 5Der bramatifc^e gaben
ift bünn unb fd)mac^ , ber ßegenfa^ ber giguren beruht nid)t auf einer innerlichen

35ertc^icbenfjeit
,

jonbern auf einem äuBertid)en ^lliBöerftanbniB ; bie :^umoriftifct)cn

3Benbungen unb ©iniälle, bog gefällige ©cptauber, bie munteren, bur(^ braftifc^e ^üge
bemegten (Scenen beftreiten bie Soften bcr Untcrtjaltung. 3Bir befinben un§ in luftiger

(Befenic^aft, in bcl)aglid)cn ^lidumen, unter ^Jienfdjcn, mit benen man gern unb äroanglog

uerfet)rt. Ser ßinbrud ift nid)t ftarf, aber nnmuttjenb, unb mel)r al§ gute Saune
unb ein jufricbcnce Säckeln öcrlongt ber S5erfafier nic^t Oon un§.

.Öugo ßubliner roill itt jcincm Sdjaufpicl „^m (Spiegel" :^ö^er ^inaug.

©ein ©tüd foE einem 2ljcit bcr gro^ftäbtifd^eii ©cjeUfc^aft einen (Spiegel Dor^alten,

in bem fie fid) in i^rer ganjcn ^ä^lic^feit unb ^Jtidjtigfeit erfennen fann. ßijrig

ii^tt)ingt er bie (^)ciBel gegen bie realiftifd)e Sitcrotur, gegen ^ola unb 2olftoi, i^bfcn

unb (Strinbbcrg. ^n sroei giguren , einem älteren unb jüngeren (Sc^riftfteEer
, fud)t

er il)re beutfc^cn 9lnempfinber unb Diac^at)mcr läc^erlid) jn machen. (Seinem ^orn
ttiirb fein 2}erftänbigcr bie 23ercd)tigung abjpred)cn , nur ba§ nic^t jeber 3orn jc^on

einen guten 2}cr5 mac^t. 2;ie ic^roäd)lid)e Jpaublung bcs Stüde§ läujt neben ben

iatiriid)en ^ügen unb Sluöfällcn oI)ne innigere 3.scrbinbung t)er. @in reicher ^Jiann,

©corg 5lrenberg, ^at eine ®cjeEf(^ait öon ipausfreunben unb Sdjmaroljcrn um fic^

öerfammctt; er fc^n)ärmt für ii?crül)mtf]citcn unb ift ein begeifterter lUnf)änger be§

Stealic-mue. ^n feiner SBcifc bcmül)t er fid) aud), ba§ realiftifd)e !^Nrogramm im Scben

]u üeimirfli^cn. (Jr f)at feine i'iebfdjaftcn unb ^Ibcntcucr unb öernad)läffigt feine

braoc unb treue grau Glotilbe. Tiad) bem Stil bcr alten C^omöbie mirb er buvct) bie

@iferfud)t gcl)eilt. ^in ."pansfreunb, ber ilialer ^Homberg, bcr ^Hcbuer unb '4>fjitoiop^

anä ben S^nmaä'fi^en Sdjaufpiclcn, unb eine ^ouefreunbin ^bitt) Saubed, eine geift=

rcii^e junge motilljabcnbe 2Bittn:)c, untcrne^^men bie ,ftur, bie über ©rmarten leid)t unb
glürilid) gcrätlj. (finc fraftöollc (Strafprcbigt Oiomberg'g crfd)üttert ben letd)tfinnigen

9Irenbcrg, bem ber ^teali&muö nur angeflogen ift, bie in§ ^nnerfte; ou§ bem <Sd)luärmer

für „freie Siebe" tt)irb ein Ctljcllo im grad unb meiner 3?inbe. 'Jtuu mu^ jnr 33e=

ru^igung ßlotilbcne nocf) ein t^ürid)tc5 ^ItiBöcrftäubni^ , ha^ i^r ßatte ein Siebe§=

öcrl)ättni§ ju (Jbit^ untcrl)altc, aufgcflärt tnerben , biö '^lltcö fid) mieber im ßrabe
rüdt unb neben beut Pcrföljnten Gl)cpaare ^mei ^Brautpaare, ba§ ernfte, bcr 'OJiatcr

unb bie äöittme, baö luftige, ein 'Jlrd)itctt unb bie lod^ter eine» rcaliftifd)cn (Sd)rift=

fteflers, auf ber33ü^ne ftcljcn. ^ei ber Apormlofigfeit bc^ Stoffe§ unb bcr noc^ t)arm=

lofercn ^hic-füfjrnng nimmt fiel) iL'ubliner'ä ^Ibficljt um fo rauiiberlic^ev aus. 3Jtit

Xeulic^e DiuiibicfiQU. XVII, 4. 9
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fold^en ^inbltd§!eiten tniberlegt man ben 9teali§mu§ nic^t , toeber in feinen ^^enbenjen

jio(^ in feiner Äunftform : im @egentl^ei( , mag i^n toibertegen foli, befräftigt i|n.

Sm Sßergteicf) ju einer 9JlarionettenmeIt , toie fie un§ ßulbüner öorfü^rt, finb bie

SBirflic^Jeiten be§ 9teali§mue, toie aBfto^enb unb l)eräfrän!enö fie erfd^einen mögen,

nic^t nur tt)a!§rer, fonbern and) üinftCerifd^er. ßubliner'§ ^ufe 1)at in ben legten

3fat)ren, bielleid^t, toeil fie fic^ nid^t mef)r eines lauten @rfoIge§ rühmen !ann, einen

mürrifd^en grämlid^en 3ug be!ommen, ber il^rem feinen (Sefid^td^en unb i'^rem

3ierlidE)en gigürcfien gar nic^t fielet. @ie ift tnie ein ©olbfifc^d^en, ba§ auf ber Ober-

fIädC)e be§ SeidieS fd)mimmen mu^, toeun e§ gefeiten n^erben füll; fo Ibalb e§ in bie

2;iefe taudji, ift e§ öertoren.

S)ie ()erbe unb graufame Unerfreulicfifeit be§ mobernen 9leati§mu§ trat un§ in

bem Sc^auf|)iel „9ta§!olnifon)" entgegen. @ugen 3ibel, ber fic^ burd§ feine

eingel^enben unb forgfältigcn ©tubien über bie moberne ruffifc^e ßiteratur ^u einem

t'^rer 2)olmetfd)er unb Söermittler bei un§ gemacfjt :^at, unb ßrnft .^o|}^el finb

nid^t bor bem äöagni^ äurütfgefc^rerft , ben bekannten 9loman S)ofto|en)§fi'§ in ein

S)rama ju öertoanbelu unb auf bie beutft^e 33ü^ne ju bringen. 9lber fie t)aben bae

branmtifd^e ©lement ber ^-räätilung ebenfo fe!)r n3ie bie Söirfung ber Üleue unb SSu^f

be§ ©ünberä auf ba§ 5t5ublicum überfc^ä^t. S)er einfame Sefer bemunbert bie ^unft,

mit ber ba§ ^lerbengeflec^t Ota§!olni!otü'§ mie auf einem ©ecirtifdE) bon bem S)id^tcr

freigelegt lüirb, ber Qufd^auer aber empfinbet gegen ben jammernben, utiftäten unb
Tf)albmeg§ irren iöerbred^er nac^ ber 2;f)at momögüdf) noc^ einen größeren SBibermillen

Qt§ öor ber 25erübung be§ ^]3lorbe§. S)ie Qualen 9ta§!otni!om'§ toie bie ßrmal^nungeu

©fonja'S laffen ba§ 2:^eaterpublicum nic§t nur talt, fonbern ermüben e§. S)er .g»auptfa^

be§ iteali§mu§, nid^t auf bie güEe ber 23egebenl§eiteu, fonbern auf bie SBirflid^feit unb
3LÖat)r^eit ber (£^araftere fomme e§ an, mag im 9toman für eine getoiffe klaffe bon

Sefern gelten: für bie f8ni)m ift er unanmenbbar. ^ier gitt einzig bie ^anblung,
bie feinfte unb tieffinnigfte 9tefIei-ion !ann Ijier bie fet)Ienbe Seibenfc^aft nid^t erfe^en.

9ta§!olni!om mangelt 5lIIe§ ju einem bramatifcf;en «Reiben, ©eine (Srübelei, feine

5£)ürftigfeit
,

feine miffenftfiaftlicfien 2;|eorien, bie 3t'i.'nffent)eit feiner ©eele nad§ ber

SSoEfü^rung feine§ 9}erbreif)en§
, feine 3ei''fnirfd§ung üor bem Söorte @otte§, feine

^urc^t bor bem ©pä^erauge ber irbifc^en (Sered^tigteit — atte bie 6igenfd)aften . bie

t^n für ben Sefer fo toatir, fo auäiel^enb unb bemitleiben§mert^ mad^en, finb auf ber

S3ü^ne ebenfo biete .g)inberniffe feiner ^elben^aftigfeit. ^m Stoman berfül^nt un§ bie

faubere unb genaue S)etailfd)ilberung be§ ruffifd)en ^Iein(eben§ mit feinem ©d^mut;,

feinem äußeren ©lenb unb feiner inneren 23erlumptt)eit; üon ber 3?ü^ne i;erab mibert uns
ha^ 33itb, ba§ nur in groben Umriffen unb grellen ^^arbeu gegeben tüerbeu tann, je

länger tüir e§ betrad^teu muffen, um fo peinlidier an. S)ie ^tüei erften 2lcte finb

öon ben ^Bearbeitern gefdt;icEt au§ ber ©rjäfilung ^herausgearbeitet tuorben unb fteigern

fidf) tt)ir!ung§boH. ®er erfte fü'^rt bie ^auptperfonen , ben blutarmen ©tubcnteu

ülaSfolnifotP, ben etuig betrun!euen unb eUpig gerül)rten jtauäleibeamtcn 5RarmeIabotti,

feine 3;odjter ©fonia, il^reu SJerfül^rer ©toibrigailott), bie 20ßu(^erin Slljona Smanomna
unb ben UnterfudjungSrii^ter ^^orp^t)riu§, in betoegten, fid^ Wal^rfdjeinlid^ unb fotge=

ridl)tig aneinanbcr rcil^enben ©cenen ein. Sie ©ipfelung erreidit bie |)anblung beö

3lcteg in bem ^obe ^Jlarmelabonj'S, ber in feiner 33etruntcn'^eit bon einem Söagcn
überfal^ren unb getöbtet toirb. S)er jtüeite Slufpg berfe^t uu§ in bie Sßol^nung ber

äBudierin. S)urd) bie ©d^ilberung i^rer SSoS'^eit unb 9tid^t§mürbigfeit, il^rer ßift unb
i^re§ 2:ro|e§ gegenüber bem @efe|, bie fid§ in i^ren 2:i§aten unb 3fieben offenbaren,

gelingt e§ ben 33earbeitern, unfcrc 5lbneigung unb unfern moralifdjen 5Ibfdl)eu gegen

bie t)ä^lid^e unb ^cimtürfifdjc 51ltc ju fteigern unb 9ta§tolni!oti)'§ 3}erbred;en in einem

milberen Sii^te erfd^einen ju laffen. ®amit aber erlifd^t jebeS bramatifd)e Sntereffe.

Sn ben beibeu legten bieten mirb nid^t 9ta§folni!ott) bon ©etoiffenSqualen, fonbern ber

^ufd^auer öon Unluft unb Sangerineile gefoltert. SlEe ^ül^e ber Bearbeiter, biefe

tobten ©cenen ju beleben, ift bergeblid) geblieben, ©einem ©toffe nad^, tüie in feiner

!ünftlerifd)en gorm erlitt ber 9tealiSmu§ eine Ttieberlage; ber ©toff beleibigte, bie

gorm langtüeilte ba§ ^publicum, ^lad) brei Sluffül^rungeu berfdEitoanb „9ta§fo(nifotD"
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t)on bcn ^Brettern. ®er rcaüfttfc^e 5)toman ift auy bie 'Mt)ne nid^t 311 übertragen

;

n txaä)kt mä) 3Ba!)rI}cit unb Unmittelbarfeit, fie toili unb fann einzig ^Uufionen
geben; fic lebt öon bein ©cf)ein ber Singe, er I)offt il)r 2öefen borfteEen 3U fönnen;
er bemüht ficf), bcn 53tenfc^en in feiner ^Jiccff^eit 5n jc^ifbern, nnb fie niuB i^rer ^Jtatnr

naä) jclbft bie 51acftl)cit nod^ fc^minfen unb bolfamiren. Siuf ber ^ül^ne ift bn§
(Fonöcntioncüe allein, ba§ itjrer Optif unb 9(!uftif 5tngemeffene tebenejäf)ig, unb Fyranj

DJioor in all' feiner llngcl)eucr(id)feit noc^ einmal fo luatjr unb mirftid) n^ie ber

„realiftifc^e" 9ia§foInifoti:).

S)em 33'erliner S'^eater ie^lt e§ niemals an bcm 3u(auf unb bem S3eifatt

l)e§ ^ublicuni§, toenn eS ältere ©tüde in neuer Einrichtung unb temperanientüotter

55)arfteIIung Dorfü^rt. @§ Ijat ielU neben feinem 5Director SSarnat) unb Slufcf^a
aSu^e in g-ran3i§!a gUmenreic^ unb Or^'iebrid^ ^litternjurjer jmei

l^eröorragenbe fdjanfpielcrifci^e i^räftc gemonnen, bie im 2:rauerfpiel tt)ie im Suftfpiel

igleic^ üerluenbbar unb immer fiege§fid)er finb. „^amlet" lüie „^ean", „^aria
©tuart" unb „S^ie i^nngfrau Don DrleanS", bie „Sournaliftcn" unb bie „©olbfifc^e"

erregen biefelbe freubige 3uftimmung cineg öoüen |)aufeö. S)ie njirflid^en ^teuigfciten

be§ 2:^eaterö bagegen finben meber 9lufmerffamfeit noc^ Sl^citnal^me. ^JJleift finb fic

jd)OU an bcm Slbenb il)re§ erften (SrfdjeinenS öerloren. ä3ebenfli(^er noc^ al§ biefc

9lb{e:^nung burc^ ba§ ^>ubticum erf':^eint mir i:^re üterarifc^e SebeutungStofigfeit.

5Da5 ©ct)auf|jiel in öier 3lcten öon 2:i;eobor .^^lerjl, „S)er Sernt)ar =

biner", bae am SDonnerftag ben 3 0. Octo.ber ,^um erften ^JJtalc aufgefüt)rt

tourbe, unb ba§ ©d^aufjjiel in bier 9lcteu bon ?Ueranber 5]lo§3foro§ft
unb Ütic^arb 9tattjanfon, „2)a§ @d)tt) eigegelb", ba§ am ©onnabcnb
ben 2 2. 5toöember jur erften ^luffül^rnng fam, ertragen faum eine fritifd)e 23e=

trac^tung. S;cn ^Jlittctbunft be§ erften ©tücfeg bilbet eine burd^ aEe SSabeortc

5Deutfd}Ianb§
,

Italiens unb ber ©d^toeiä abenteuernbe ruffifd)e ©räfin, bie nac^ ber

„großen Siebe" fud)t. ®abei ift biefe Siebe in i^rer unmittelbaren 9tät)e. 2;reu toic

«in ^Bernl^arbincr -«punb begleitet fie ber ©ol^n il)re§ Sßermalterg, ot)ne e§ je ju magen,
<iu§ feiner untcrgeorbneten 8teEung f)crau§ ber ^errin feine Siebe ju crttären. Um
ticffer unb mit einem ©d)ein be§ &iect)t§ tion i^m unterftül^t U)erben ju fönnen, gibt

fie i^n für it)ren (Satten au§ unb ^eirat:^et if)n enblid^, nad^bem fic^ bie (irperimente

mit ber „großen Siebe" alg tpridjt unb au§fic^t§Io§ erraiefen ^aben. $ßerquicft mit
ber ernff^aften Siebe§gefd)id)te ift bie luftige ^n^ifd^en bem geiftreidjen 5Bacffifd) unb
bcm liebenSmürbigen SÖi^bolb — 9tlle§ unb ^Itte nad^ ber alten ©c^abtone gemalt.

2fu bem ©c^aufpiet „S)a§ ©d^mcigegelb" ^anbelt e§ fic^ um eine ßr^reffung. 5Die ältere

©d)toefter forbert öon bem Siebljabcr ber jüngeren com|3romittirenbe Briefe jurüdE.

S)abei mirb fie überrafc^t unb nad) i^rer 5ßerl)cirat^ung mit einem 3lmt^rid)tcr Don
bem ^Jlitlüiffer il)re§ gcljeimni^bollcn Sefud^eS bei bem ruffifd^en 5iit)iliftcn fort unb
fort ju einem „©d^mcigcgclb" gcjtuungen. '•Jtatürlid) mirb ber ©rprcffcr, ber bieSmat,

um ber jocialbcmofratifdjcn ©timmung ^^n genügen, ein 9Jtaurergcfctt fein mu^, entlarüt

;

bie Unfd^ulb ber ^yran '.Hmt«rid)terin fommt an ben Jag, unb felbft bie nid)t ganj
reinlicf)e unb 3meirelöol)ne Unfcqulb ber jüngeren ©d^mefter finbet einen l)armlüfen

2iebl)aber ol;nc S)orurtl)eil. Sie "^-ahel mie bie 'Jluöfüljrnng tjaben fid) auä bem
©eric^tgfaal auf bie 93ü^ne tjcrirrt.

3lud^_ba§ 9tefiben3 = 2:|§eater '^at un§ mit feiner geiftboEercn (Babt be=

\>aä)t
_

©iner luftigen, in fid^ unbebeutenben 'Ivoffe öon 5Ubin SJal abregne
„tVamilie 9}loulinarb" folgte ol)ne tiefere äöirfung am ©onnabenb ben
"2 2. gioöember ba§ ^^^arifer ©ittenbilb öon 'illpi^onfe S) anbei „Ser ifampf
ainiö Safein" in einer Uebcrfcliung öon @ugen 3abel. Sa§ ©tücf rid)tet feine

©pi^e gegen bie (Srunbfälje unb Scljrcn ber rücffid)t§lofcn, nid)t§ ad)tenbcn, auf ba§
Dtec^t beö ©tärferen unb bie ^Jtotljlucnbigfeit bcö Kampfes fiel) ftüijcnbcn ©clbftfnd)t,

gegen bcn (^goi«mu§, ber fid^ ani ber 2l;eorie Sartuin'^ einen glän^V'nben nnb fdf)ein=

tax unburd)bringtid}cn ©d)ilb gctnad)t l)at. 9lEetn Saubet l)at feine ^itbfid)t nid)t

au§3ufül;rcn öermoc^t; ftatt eineö tragifd)en i^ntercffcnfampfeö fü^rt er uns ein alte»



132 2)eut|c§e «Runbfc^au.

föt|ebrud^ä= unb SJerfüfirungSbrama öor, ba§ baburd^ nic^t an 2;iefe getoinnt, ba^

bie ^erjonen 6e[tänbig öon bem Kampfe um ta^ S)afein unb beut Steckte be§ ©tär=

feren reben. S^m UeBerma^ beö UnglücES ift ba§ 8tü(f iür bie SSerliner £^eater=

fiefuc^er ni(i)t einmal redit öeiftänblid). 6§ enthält nicfit nur eine ^üüe ^arifer 3ln=

f|)ielungen im ©inäelnen, fonbern gibt fi(^ aud) im ©an^en als eine gortfe^ung be&

9tomanö „L'immortel". 5paul 3t[tier, ber j(^i3ne ^ann unb berüf)mte Slicd^iteft, ber

bort bie alte ^er^ogin öon ^aboöani ge:§eirat:§et fiat, i[t nad) brei Sauren ber grau

überbrüjfig geworben unb l^at i^r 35ermögen burdigebradjt. 6r ift je^t, um welcher

SSerbienfte n^iEen , er|a!§reh loir nict)t , UnterftaatSfccretair geniorben unb jagt einem

neuen @otbfifct)e, einer jungen ungarifc^en @räfin, nact). Sie .^eräogin ift i^m ein

^inberni^ ju feinem S^d ; er toitt fict) öon il^r fd^eiben laffen. 2llö fromme J?att|olifin

weigert fie fid), in bie ©d^eibung eingumiEigen, unb er fd)üttet it)r in ein @ta§ äöaffer

ba§ ©ift, ba§ er eine 6tunbe öorlier einem öon if)m öerlaffenen 5Jläbd)en tt3eg=

genommen l^at. SBie fie nun aber trinfen mitt, ertoad)t in bem feigen ©d^uft bie

5lngft öor ben f^olgen; er entreißt i:^r ba§ ®(a§, e§ folgt eine rüt)renbe S5erfö|nung§=

fcene ^wifd^en ben beiben ©atten. g^ünf '>}Jtonate liegen ämifd)en bem öierten unb bem

fünften 3lcte; in bicfem 3eitraum ift bie ^erjogin unb bie üertaffene ßJeliebte geftorben,

$Paul 3lftier !ann feine Ungarin !§eiratt)en. 6ben !^at er i^r eine ßrftärung gemad)t,

al§ il^n ber S3ater be§ 9Jtäb(^en§, ber burd^ il)n unglüdlid) geworben ift, ein braöer

^oftfecretär , nieberfd^ie^t , mit ben äöorten: „^ä) f)aht eine 2Baffe, ®u l)aft feine,

folglid^ bin id§ ber ©tärfere im ^am|3fe um ha'^ ®afein — i}aff!" %xo^ aEer

realiftifd^en 6in3el^eiten unb feiner barminiftifi^ ange:^auc^ten ©efprädie ift ba§ ©tücE

ein rid)tigeS fc^aurig=fentimentale§ SSouleöarbbrama , bem nicf)t einmal ba§ SJerbienft

einer gefdt)idten Zedjnit julommt.

S)er S3erein „i^reie 33ü^ne" ^at ba§ gielief, ba§ i:^m im Vergangenen ^at)it

feine 9iüdfic^t§Iofig!eiten in ben klugen eine§ 3:^eil§ ber SBerliner (SefeEfc^aft gaben,

eingebüßt. S3or bünn befehlen SSänfen l^at er bi§f)er im 3tefibenä = 2:^eater ämei

faum bead^tete 33orfteEungen gegeben, am 12. Dctober unb am 3 0. ^oüember.
Sn ber elften !am ba§ tounberlid^e Srauerfpiel be§ ©djtoeben 21. ©trinbberg
„S)er 3Sater" jur 2luffü^rung. 2)er ©a^, öon bem ber S)idl)ter au§gef)t, ift bie

2lnna^me cine§ ewigen Kampfes 3toifd)en ^ann unb Söeib. Ucber bie (Sräie:§ung

iijxa einzigen 2;od)ter finb ber 9littmeifter unb bie 9tittmeifterin in einen ©treit auf

Sob unb £eben geraf^en; er ift greigeift, fie ift ^ietiftin. S)urc^ i^re talte, ]ä)iau

bered)nenbe 5ßo§^eit mei^ fie in i^rer Umgebung unb bei bem ^Irjte ben SSerbad^t ju

ertoeden, ba^ il)r 5)tann geifte§geftört fei. ©ein ^iä^äorn, feine Unrul)e, feine Unent=

fcliloffen'^eit unb feine Unerfa!^ren:^eit in aEen |)raftifd)en S)ingen unterftü^en i^re 2ln=

gaben, ^lad^bem er eine brennenbe 2amt)e nadi) feiner ^^rau gefd^leubert unb eine nidl)t

gelabene ^iftole auf fein Jlinb gerid^tet ^at, bleibt nid^tg übrig, al§ il)n auf offener

SSü'^ne in bie 3n)ang§jade ju fteden. S^m (^iüd ftirbt er balb barauf am ©d)lag=

flu§. ©0 bleibt bie faubere TOutter bie einzige .^errin i'^rer S^od^ter unb txtjixli nod§

obenbrein bie SebcnSöerfic^erung be§ S5erftorbenen. ©old)e @efdt)id)ten entstellen fi(4

nad) meiner Slnfid^t jeber äft^etifd^en Setrad^tung; e§ finb im beften x^aEe ©tubien

für ^rrenäräte, nid)t um ben S^rfinn be§ 9tittmeifter§ ju conftatircn, fonbern um ben

tounberfomen 3fn-gängen be§ bidE)terifd^en ®eban!en§ nad^pfpüren. Sn ber naturali=

ftifdjen Literatur toerben bie ^lirngef^jinnfte cine§ franfl^aften ®en!en§ unb 6mbfinbcn§

immer jalilreid^er. S)ie ^wik 3luffül)rung be§ S5erein§ bradfite na(^ einer platten unb

ro^en (Somöbie „2lngele" öon Otto @l)rli(^ ^artleben, bie natürlid^ lieber al§

©piegelbitb ber 5ßerliner ©efeEfdjaft gelten foEte, eine bialogifirte ^toöeEe in ^mei ©cenen

öon ^JOtarie öon 6bner= @f dienbad^ „D"^ne Siebe", öoE :§armlo§ gemüt^lidicr

Klauberei: ein ©oufin, ber öon ber ßiebe feiner erften f^rau l)art ju leiben gehabt

^at, unb nun bie ßoufine „o^ne Siebe", nur au§ .^od^ad^tung ^eiratf)et, obgleid) fie

]6eibe einanber feit i^o^ren fd^märmerifd) angetl^an finb. ©in ^ilbd^en au§ bem öfter=

reid^ifdjen abeligen Seben, ot)ne jebe fatirifdie ©pi^e. S)ie „^yreie 33ü^ne" mar wäl^renb

einer Ijalben ©tunbe in ein Sieb^abert^eater für ©raren unb ßornteffen umgcioanbclt.

^arl S-renjel.
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SerUn, 5)lttte Secember.

S)cr 1. ;3anuQr 1891 !6eäeid)nct ben S3egtnn eine§ fiebeutfanten 5l6fcE)nittc§ ber

fociatJjoUtifrfjen ®efe*^gebung in 5£)eutf(^tanb , ha an biefem Sage ba§ 3inöalibität§=

uub 5Mter5tier[{d)cnmg§gcfe^ in ^raft tritt. SBon biefem Sage ab er'^ält jeber 5lrbeiter

uub jebe 'Otvbeiterin
,

fobatb fie aTbeit§uniät)ig Werben — and) a6gefe()en t)on ber

tlnfallüerfid)crung — tiom Staate eine i^nöalibenrente. 66enfo h)irb iebeni ?trbeiter

unb jeber ^^irbeiterin, gleidiDiel ob [ie noc^ arbeit§|ä!^ig finb ober nidjt, fobatb fie baö

ficb^igfte l'cbenejal^r erreicht I)aben, öom ©taate eine 5tltcr§rente gctüät)rt- 9Jlag auc^

ber Streit ber ^Jteinurgen über ba§ (Scje^ felbft feineön)eg§ jum 5lbfd)Uiffe gebrad)t

fein , fo nui§ eben abgewartet werben , wie e§ fid^ in ber ^^U-ajiS geftalten wirb.

Snimert)in erfd^eint bemerfenSWertt) , ba^ ber 5lbgeorbncte 35ebel im beutfdjen 3iei(^§=

tage am 9. 5December bei ber erften 23eratt)ung be§ Statä erftärte , bie beutfd)e

Socialbemofratie fei feine birecte g^inbin be§ @cfe^e§; fie meine jwar, ba^ ba§

barin ©cWäl^rte ju gering wäre, im SBergIeid)e mit ben öertangten Dpfern, begrübe

jcbod^ ba§ ®efe^ al§ einen erften Sd^ritt anf bem weiten focialen ©ebiete. 2luc^

berbient fjeröorge'^oben ju werben , wie in anberen Staaten gteid)fatt§ focialpoUtifc^e

Reformen geplant werben. Sn§befonbere wirb bie nengewät)Ite itatienifdje 2)eputirten=

fammer berartige ^Heformtiorfc^ldge ^u prüfen '^aben.

S)ie allgemeinen 3Bat)len für bie italienifd)e Kammer t)aben ju einem gldnjenben

Siege bcö 'OJUnifteriumS ßrispi gefül)rt ; ber Gonfeilpräfibent felbft ift in nid)t weniger

al§ öicr Sßaljlfrcifcn : ^nilermo , ^cffina, Sl)rncu§ unb ©irgenti aU Sieger au§ bem
Sßal^lfampfe !)erOorgcgangen. 5Da bie rabicalen 2Biberfadjer ber ^Hegierung bie 5Be=

üimpfung ber Iripclallian,^ al§ ßofung ausgegeben Ijatten, bebeutet bie ^Pdeberlage ber

öon CaOallotti
,
Swbriani unb 33obiü gcfül)rten ^^uirtci jugleid) einen nid)t ju uuter=

fd)äi5enben örfolg beö europäifc^eu ^^riebeusbünbuiffeS. Ueberbieö war noc^ in le^ter

Stunbe im rabicalen f^-elblager ein I)eftigcr S^iit entftauben, alö b'aüallotti im ®egen=

falje 3u S3oöio unb ^mbriani bie öon bem naturalifirten (^-ran^ofen Sernued)i jur

33efämbfung ber Sripclallian,^ burd^ bie SBa'ölagitatiou angebotenen I)unberttaufenb

^ranc§ annahm, wäf)renb bie öffcntlid]e Meinung in Italien in biefer bom 3lu5lanbe

t)cr gcwäl)rten föelbuuterftü^uug mit ')ied)t eine burdjauö un.^uläffige (Sinmifc^uug in

bie inneren 'Jlngelcgenljeiten beö öaubcö erblirfte. Aiaum t)atten bie ^liabicalen alle

il)re pompljaftcu ^Infünbigungeu beä unmittelbar beDorfteI)euben SturjeS (>'ri^pi'§ unb
bes angcblid) barauS rcfultircnben 3iifawiiii"iibrud)cö ber Sribetallian,^ burd) ben über=

wältigcuben Sieg ber 'Kegierung in braftifdjer SBeife Wibertegt gcfe'^en , al§ fie in

Ucbcreiuftimmung mit Den Wenigen ''^Hirteigiiugcrn ber ef)cmatigcn C^onfortoria oom
Sd)lage 93ongt;i'§ berfii^erten , ber C^onfeilpräfibent Griepi werbe, weit entfernt, in

ber neuen 5Deputirtenfammer über eine gefd)loffenc ^egierung6mel)vl)eit 5u öeriügen,

öielmc^r ber „ßjefangene" biefer au§ ben öerfd^iebenartigften Elementen 3ufammen=

gefcljten ^lajorität fein. Sie flerifalen Organe wieberum , bie , um bem öerfjafeten
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6onfeiIt)räftbenten unübertoinblid^e ©c^tüierigfeiten Beteitet 3U feigen, äugleic^ mit ))en

f^ranjofen ben ©ieg ber Sftabicaten iüünjd)ten, betonten nai^ beten unteugbaret 9l{eber=

tage, ba^ ber ©liotg 6ri§|3i^§ im §inl6Iidfe auf bie ungünftigen ^^inanjoerl^ältniffe be^

2anbe§ toenig ju bebeuten "^abe
,
3uma( bie gefammte haute tinance @uro|)a'§ jic^

öon Italien äutüdäietie. ße|tere 2lu§[treuung tuurbe t)on com:petenter beutjc^et 8eitc

unmittelbar aui§ fdiärffte al§ ^j^iantaftifc^e grfinbung be^eicfinet: bie äum 5tn=

fturme gegen ben italienif($en ßonfeilpräfibenten üereinigten 9tabicaten unb ^lerüalen,.

benen SSong'^i mit feiner Üeinen <Bäjax ^ülT§bienfte leiftete, fottten aber jogteict) noc^

eine toeitere l^erbe ©nttäufi^ung erjat)ren. Ratten fie bo(^ inSbefonbere barauf ge=

xed)net, ba^ einer ber l^eröorragenbften 5lbgeorbneten ber gemäßigten 5ßartei, bi Diubini,

fi(^ in eine o^Jt'ofitionelle ©tellung gegenüber feinem ficilianifcf)en 2anb§manne 6ri§t)t

brängen laffen toürbe. 2)iefe ©rtoartung !§atte fic^ nun bereits bor bem beginne ber

:parlamentarifc|en 5lrbeiten al§ ööEig öerfe'^lt ertoiefen, nacEibem ber 3Ibgeorbnetc

bi 9iubini, ber augteic^ g^ü^rer ber „fungen 9te(f)ten", einer einflußreid^en @ru:j)^3e in

ber neuen S)eputirten!ammer, fein tnirb, öor feinen 2öä!§tern in Sermini in aüer f^oxm

erftärt ^at, baß er bie auSmörtige ^oliti! 6ri§pi'§ ebenfo mie bie innere im 3öefent=

litten äu unterftü^en bereit fei. 33ei bem am 6. S)ecember ju feinen ®:^ren öeranftaüeten

SSanfette betonte bi Sfiubini rüii^attIo§, ba| er fogar noc^ öor ^li^pi ein Sln^änger

bei eurD:päif(i)en f^rieben2bünbniffe§, ber SiripelaEianj
,

geh^efen fei, fo baß er biefct

bocf) unmögtid^ je^t £)^|3ofition mad^en fönne. S)arf ßrigpi ba^er unbebingt auf bie

Unterftü^ung feiner auSträrtigen 5poIitt! butcE) bie öon Sftubini gefüfirte )jaTlamentarifd)e

ÖJrup^pe ^atjim
, fo erüärte ber ertoätinte 3lbgeorbnete in feiner 33anfettrebe auii^ , baß

er bie auf Söieberl^erftettung be§ @Iei($getoi4t§ im ©taat§t)au§:^atte abäielenben S3e=

ftrebungen nac^ beften Gräften ju förbern beftrebt fein toerbe. ,2ln 53kinung§t)erf(^ieben=

:^eiten mirb e§ aUerbingS l^infid^ttid^ ber f^innnjljoliti! l^talienS nic^t feflen, "tio. ber

2Be(^feI in ber Leitung be§ i^inan3minifterium§, bie (Srfe^ung ©iolitti'i burd^ (Brimalbi

al§ Sinan3= unb ©d)a^minifter , neue SSorfc^Iäge ober 9teformen öortjerfel^en läßt.

9tubini , bem biefe SSeränberung , at§ er feine Üiebe in 2:ermini lielt , nod^ nid^t be=

!annt war, mie§ aber felbft bereits barauf '^in, baß bie |)artamentarifc§en SJer^ältniffe

im SSergteii^e mit frü'^eren '^nitn eine SSeränberung erfahren müßten, infojern ni(i)t

mel^r ätcei große ^Parteien einanber gegenüberfte^en, fonbern ba§ ®ro§ ber 3)e)3utirten=

fammer berfd^iebene Stbftufungen berfelben Partei aufmeifen mürbe. 9tubini l^ält e§

äugteid^ im ^ntereffe be§ conftitutionellen 9iögime für geboten, baß ein foI(^e§ @egen=

gemic^t, eine folc^e (Sontrote üor^anben fei. ©o menbete fid^ ber ertoäl^nte 5lbgeorbnete

bired gegen SSong^^i, inbem er t) erb ort) ob : „^an l^atte nid)t, mie bel^au^^tet tourbe,

ben anmaßenben ®eban!en, 6ri§|)i 3um befangenen ju mact)en ; man toottte aber auc^

fetbft nid[)t ß}efangener ber Majorität fein. 2Beit entfernt, (SriSpi 3u befäm^jfen, moHte
man it)n bietmel^r unterftü^en, of)ne über bie ©renken ber eigenen Meinungen unb
Uebcraeugungen |inau§3uge|en." 9tubini fügte l^inju, baß er unb feine (Befinnung§=

genoffen audt) in ^u^unft bereit fein mürben, bem (JonfeiI:präfibenten eine Iot)ate unb
entfdfiiebene Unterftü^ung 5U getoäl^ren, ba bie bon SriSpi für bie neue Segi§Iatur=

:periobe borge^eidineten Slufgaben borau§fe§en laffen, baß fid^ feine ernftf)aften 5Jleinung§=

berfdf)iebenl)eiten l^erauSfteHen tüerben.

®ie 3;!§ronrebe, mit toeld^er ^önig <g)umbert bon ^ftfllien am 10. 9Zobember bie

erfte ©effion ber neugemäl^Iten S)e)3utirtenfammer eröffnet l§at, gibt ber ^ufrieben^eit

au§ 51nlaß ber friebtid^en Situation 3üiSbrucf. Söaren atte 33eftrebungen ber 9tabica(en

in iüngfter '^di barouf gerid^tet, an ber Stri^^elallianä ju rütteln, fo betont .^önig

T^umbert gerabe ba§ treue ^^eft^atten Italiens an feinen Sünbniffen, inbem er er=

läuternb liinjutügt , baß ba§ j^anb
,

^cr^Iid^ in ber ^^^reunbfd^aft unb bon bem anf=

rirf)tigen Sönufd^e befeett, bie SBe^iel^ungcn ju aEen Wää^im jeber "^txi nod^ beffer

IVL geftalten, mit ®enugtt)uung fet)e, mie jebe ©efal^r internationaler S3ertoidflungen

äerftreut fei , fo baß fic^ in ganj 6uro:pa bie berul^igenbften SluSfit^ten berbreiteteit

unb befeftigten. ^m ^inblitfe auf bie Golonial^olitif berfid)ert bie k^ronrebe, baß
nur no(^ übrig bleibe, ba§ italienifd^e Gebiet, folbie bie itolienifd^e ©influßfpl^äre in
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llei6crein[timmung mit ben bcireunbeten 9lcgienitigen aBjugrcnjcn. 3luf bem Gebiete

ber inneren ^^olitif foHen ®cfet3C iür bn§ 2öo^(erge:^en ber '^trbeiter bie l^auptjäc^lid^e

^tuigabe ber neuen ©effton bilben. 5lücrbtngg foU jngteirf) ba§ W(ei(f)getoi(^t im

otaatsf^ans^alte angeftrebt »erben, toobei bem italienifcf)en ^^sarlamente obliegen roirb,

burcf) ßrfparniffe in ber öffentlichen 33ermaltung
, fotoie burc^ eine Umgeftattung bet

gegenwärtigen ©tenern genügcnbe ApiUfSquelten ju finben. (5et)r bemerfenSmert^ er=

fc^eint ber .öintoeiS ber 2^ronrebe, ba^ ^önig |)umbert nai^ ben Ueberlieierungen ber

(Sa]a ©nöoia feft unb unerfc^ütterürfi bie 9lec^te ber ©taatggeroatt aufrecht erf)alten

werbe; ba^ er jmar jeber 3eit ^i^ 9iec^te ber Sfieligion jeiner 93äter üerbürge, ol^ne

biejenigen anberer (Suite ju beeinträcf)tigen , ba^ er aber and) nid^t bnlben »erbe,

raenn feine fontieräne 3(utorität in potitilifien SSerfammlungen im 5tamen biefer i}teligion

angegriffen »erben foüte.

6in 33orgong ber iüngften 3ett ^at allem 5Infc^eine nac^ ben änderen ?(nla§ ju

bem te^teren .^intoeife ber italienif(f)en Sl^^ronrebe geboten, gorberte borf) in biefen

Sagen ein üaticanifd)e§ Crgan, ber „Osservatore Romano", aUen @mftc§ jur SBitbnng

eineg eigenen fat^otifd^en ^sarlamcnteä auf. S)er erfte beäügUct)e 9lrtifel be§ ermäl^nten

Organa ber römifcf)en ßurie »ar fo gehalten, ba^ angenommen »erben fonnte, ber

^^^apft »ürbc für bie fpäteren allgemeinen Söa^ten jnr S)eputirtcnfammer bie bisherige

C'ofung: N6 elettori ne eletti aufgeben, fo ba^ bie j?terifalcn actio unb paffiö on

ben poIitifct)en 2Ba^(en t^eilnc^men tonnten. 5ttlerbing§ mü^te ein fot(^er (>i'oi^t=

»ec^fet unmittelbar nad^ ben foeben erft bottjogenen SBa'^ten fcttfam genug erfc^einen —
c'est de la moutarde apres diner bemertten bie ©pötter. 5lttein ber „Osservatore

Romano" erläuterte fe^r balb feine 'Jlnfidjt, inbem er anfünbigte, e§ foEte ein befonbereä

fatt)OÜfct)e§ ^^arkment gef(^affen »erben, „©o »irb bie Station," bemerfte ba§ 93tatt,

„fii^ in einer großen Jtörperfd)aft öcrtreten feigen, bie baju beftimmt i[t, ber (ebenbige

äuSbrud be§ »irfli($en unb fat^olifdjen Italiens ^u fein." 23on ben Debatten, bie

in einem fold^en |)f)antaftif(^en ^Virlamente ftattfinben »ürben, fann man fid^ nad§

ber öon ben uttramontanen Organen gefül^cten ©prad^e einen 23egriff machen. 3)er

„Osservatore Romano" unb bie gefinnung§t)er»anbte ^^Nreffe überfetjen nur, ba^ bie

itaUenifi^e ©taatygc»a(t ein folcfieö Grperiment ebenfo »enig bnlben »ürbe »ie et»a,

ta^ ber ^^apft, abgefc^en öon feinen ©c^»ei3ern unb GJenbarmen, ein eigene^ ^cer

errichte unb anbere ©taatSinftitutionen fd)affe. Sntmer^in fpiegelt bie originelle ^bee

be§ „Osservatore Romano" beutlid) ben tiefen (Brott »iber, ben ber 3Bat)terfotg dri^bi'^

im äJatican nict)t minber a(§ bei allen ©egnern ber SripelaHianj ^eröorgerufen ^at.

2öie ben Söiberfac^ern bc§ enropäifd^en g-riebeuöbünbniffeS burd) ben glän^enben

Sieg 6ris|)i'5 bei ben allgemeinen 2Bat)ten für bie italienifi^e Sebutirtcnfammer eine

fd)»ere C^nttäufdEiung bereitet »orben ift, feigen fie aud^ bie @r»artungcn betrogen,

bie fie an öercin,3e(te äöafjlerfotge ber ^Parteigänger (Mtobftone'g in (Bropritannien

getnübft "Ratten, iöurbe bod) insbefonbcre öon franjbfifd^er ©eite bereits ber angcb(i(^

bcöorfte^enbe ©turj be§ englifd)en ^^^sremierminifterö Sorb ©ali§burt) egcomptirt, bem

anberei-feitö mit 9tcd)t ©t)mpatf}ien für bie friebtic^en ^ßcftrebungen ber Jribelaltiana

,^igefd}ricben »erben. Cbgleid) S)iejenigcn ,^u »eit gingen, bie öerfid^erten, ba^ Ji^orb

©atiSburl) fogor ben 93eitritt ber englifd)cn 'Kegierung ju biefem 33ünbniffe ertlärt

i}abe , fann boc^ feinem S^^fiTf^ unterliegen , ba§ ba§ öon S)eutfd)Ianb , £)efterreid)=

Ungarn unb Stauen ^auptfädjtid) im 3"tereffe be§ ^^ci3teren erforberüdjen (yall§ ,^u

»al)renbe G)(eict)ge»id)t im llUttcKänbifd^en 'O.Heere aucf) öon ©eiten ber confetüatiöen

engtifc^en iKegicrung öert()eibigt »erben »ürbe, faCte et»a tvrantreii^ neue '^ln»anb=

(ungen öerfpüren follte, feine bort oI)nef)in beträcf)tüc^e ^3^ad)tfpl)äre auö.^ubetjuen.

(gelangte bogegen ein ^Rinifterium ©tabftone jur 9iegterung
, fo braud)te (Vi-"flnfreic^

feine§»eg§ ben energifd)en SBibevftanb 6-ng(anb§ ,yi befürd)ten. Unter biefen 23er=

tjättniffen er^ätt bie ^^arnell = Ärifig if^rc befonbere ^^cbentung. 5:aö lUi^gcfdiirf,

»e(c^c§ ben „ungefrönten j?önig" ber grünen ^nfet bei einem öielcrörterten
_
öt)e=

fd^eibungeproceffe ereilt l)at, ba er fjicrbei eine fdiimpflidje Atolle fpielte, trifft in feinen

(Sonfequenjen mittelbar auc^ ©labftone. S» .Spinblirfe auf bie in (inglanb l^errfc^enbeu
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Slnfc^auungen ift ber ^^ül^rer her Siöeralen tiid^t in ber Sage, ba§ Sünbni^ mit

5parnett aU ^vCt)xex ber .!pomeru(er auirec^t 3u ermatten. Uu] biefem Sünbniffe &e=

rul)ten nun aber bie .^Öffnungen ber ©egner Sorb ©aligBurt)'ö, bei ben nöc^ften Söa^ten

bie 5!Jie'^rf)eit im Unterlaufe p erlangen. 5lur ber unüer^üglid^e 9tü(ftritt ^arnett'ä

öon ber fyiil^rcrfc^ait ber irifcfien 5partei ptte .^larl^eit in bie (Situation bringen

!önnen; ber „ungefrönte J?i3nig" ift jebod^ nid^t getoittt, fo leidet auf feine ^ad^t p
ön-jic^ten. 2)ie @rf(ärungen @(abftone'§ üeranla^ten 5|5arneH lebiglid^, fid^ mit einem

5Jlanifefte an bie irifc^e 5^artei ju wenben , inbem er, meit entiernt
, fid^ irgenbroie

fd)ulbig 3U befennen, öielmet)r bem liberalen 5parteifül}rer fein ©ünbenregifter öorljätt.

ain einen üon ©labftone an ^Jtoiiet) geri(^teten ^rief anfnüpfenb, be^eid^net 5|3arnett

ol§ ben ^^tveä biefe§ SriefeS, bie irifcEie Partei in ber äöa^l i^reg gü^rerS 3U be=

einftuffen, fotoie ben englifc^en Siberalen ein S5eto ju^uerfennen, mä^renb boc^ ;^rlanb

bie Unab'^ängigfeit feiner 5)3artei atö einaige ©ic^er^eit innerhalb ber Sßei-faffnng an=

fff)e. ^arnett erflärt ^ugleidC), huxd) bie in jenem ^Briefe enthaltene i)ro:§ung,

©nglanb toerbe, fallö ^frianb il)m ba^ ermähnte S5etcred^t nid^t geUJä^re, bie i^omerule

auf unbeftimmte 3t'it l§inausfd£)ieben
,

ge^njungen p fein, {änt^ütlungen ju t)eröffent=

lid^en, bie ©labftone felbft i^m l^infid^ttid^ feiner 5ßtäne im ^Jtoüember 1889 auf feinem

Sanbfi^e in .g)an)atben gemacht ^abe. ^Jleljrere 5ßun!te famen nad^ ber 25erfi(i)erung

^arnefi^ö bei biefer 3ufammenfunft in SSetrad£)t. ©labftone betonte junäd^ft, ha^ bie

irifcl)en Slbgeorbneten im Parlamente bon SÖeftminfter bleiben foHten; er tt)ünfd§te

ferner, bie agrarifd)en ©dlimierigfeiten in Urlaub befeitigt 3U feigen, inbem er ä^eifel

barüber befleißen lie^, ob nad§ feiner Slnfic^t bie Sanbanfäufe in ^rlanb öon biefem

ober öom bereinigten Königreiche öolljogen toerben follten. S)er britte -punlt betraf

bie ßontrole ber irifdlien ^olijei, unb jmar fottten, toie ©labftone meinte, bie ^ö^eren

^olijeibeamten in ^ir^anb, um bie öffentliche ^Jleinung @nglanb§ ju fc^onen, auf un=

beftimmte 3eit ^od^ öon Sonbon au§ ernannt werben, mä^renb Srlanb bie Soften ju

tragen l^ätte. ftbenfo l^ielt ^labftone bafür, ha^ bie 5|}oli3eiridl)ter für bie Sauer öon

3el)n bi§ stoölf Sauren noc^ bon ber 6entralbel)örbe ernannt mürben.

Sm ^inblidfe auf biefe angeblid^en SSorfd^läge fpielt nun ^parneK gegenüber feinen

irifc^en SanbSleuten ben unbefted^lid^en 9Jiann, inbem er in bem 9)laniiefte feine eigenen

unerfd^ütterlid^en 3lnfid^ten l^erborljebt. (5r §ält bafür, ba^ bie irifd^e 2egi§lotur bie

9iecl)te ber ßegiilatur eine§ (Staate^ ber amerifanifd^en Union erhalten muffe, mie benn

aud^ bie übrigen bon Ölabftone in ben SSorbergrunb gerücften Slngelegenl^eiten lebiglidl)

bon ben i^ren georbnet merben müßten, ^n Sepg auf bie irifd^e Sanbfrage ftellte

ber f^ü^rer ber englifdt)en liberalen überl^aupt fein beftimmte§ Programm auf, fo ba^

^^arnett bei einer Unterrebung, bie er mit ^lorlel) l^atte, ablehnte, bon Einfang an

gegen bie ju ertoartenbe 9tegierung§borlage einjutreten.

^fiidfit in 5tbrebe gefteEt merben barf, ba^ ^^^i^i'^^tt ^^^ tactifd^em ®efdl)iif bie

BfiitDäd-jt ber 5pofition ber englifdC)en liberalen ertannte, inbem er 3ugleid£) bie ganje

©treitfrage berrücEte, mobei er auf bie meniger an fd)arje !^ogif al§ an ©d^lagmorte

getDöl)nte irifdC)e 23eböt!erung redfinete. 3Sä'^renb e§ fi^ einfad) barum ^anbelle, ob

^^varneU, in eine fd^mu^ige Slffaire öermidelt, nid^t blo^ burd^ biefe il^atfad^e, fonberu

auä) burd) fein lügent)afte§ SSert)alten in biefer 9lngelegenl§eit ber ^"ü'^i-'e^ft^fift fiel) un=

mürbig gemad)t l^abe, fo ba§ bie ^^ü^rer anberer ^sarteien nidl)t mit i^m fernerhin in

gül^lung bleiben !önnten, ol^ne il)re eigene ©ac^e btoBiuftellen, fpielt ber irifd^e 3lgi=

tator fi^ felbft al§ 5lnfläger auf. Sn llangüotten 3öorten 3äl)lt er bie SSerbienfte l§er,

bie er fid§ bur;^ Drganifivung ber irif($en 5|}artei crlüorben !§abe. ©einer ^ül)rerfc§ait

im legten S)ecennium fc^reibt er e§ au§fdE)lie^lid^ 3U, ba^ bem englifd^en SSolte bie

5lotl)tDenbigfeit bon ^omerule bargelegt morben fei, ba^ biefe§ 3iel aber nur erreid^t

merben fönne, iatt§ bie irifdje '^^aitei bon jeber englifd)en unabhängig bleibe. 2lnberer=

feit§ erad)tet *4>ai-"npll, inbem er gefd^idt an bie irifd^e 5Beböl!erung abbettii-'t, ^omerule

fomie bie (Srünbung eine§ irifd)en 5|sarlament§ leineSmegS für gejä'^rbet, b^enn ba§

SSol! ilju untcrftütje. Sollte fid) jebod) felbft bie bon ber englifdjen liberalen ^^artei

brol)enbe ©efal^r bermirUid^en, fo berfidjert ^4>arnelt, ba^ feine 5ln^ängcr mit i^m eine
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SSevjögerung unBebenütd^ ber ööHtgen '^h-ciSgcbung ber nattonaren ütcd^te fotnie ber

5tnna'^me einer ^a^regel öorjie^en lüürbeit, burc^ tt)elrf)e bie 33cftre6imgen ber irifc^en

^^artei feine5tücg§ Deviüirflidjt lucrben fönnten. Strängen [id^ für jeben Unbefangenen

of)nc 2Beitere§ bie mannigfat^cn ©o|)f)i§men anf, bte iti ber ißettjetöfü^rung '^^arneü'§

entf)fllten finb, fo fa'^ fid) 0)lab[tone boc^ genöt^igt, bcn öon il)m in i()rer ßeiammt^

tjdi beftrittenen '-Behauptungen be§ irif(f)en '^arteifül^rerö öffent(tcl) entgegenzutreten.

S)er !!3eiter ber englifc^en liberalen , beffen äöa!^r!^eitgtiebe iebenfaüs unanfed^tbar er=

fd)eint, betont junärfjft, ba§ e§ fic^ bei ber ^ufommenfunjt mit ^arneü lebigtirf) um
eine üöHig freie unb unöerbinbtidje Darlegung öon ^ßunften ge^anbelt ^abe, burct) bie

ber iri|d)e |)omeruIe=^Uan nad) ber '.Hunaffnug be§ engtifc^en ©taatämanneg unb einer

^lUi^at}!. feiner ßoKegen eine 23erbeffcrung erfaljren, unb in 33e3ug auf tüddje feftgefteEt

trerben foüte, ob fie ernften (Sinmenbungen üon ©eiten '^krneirä begegnen IDÜrbcn.

Set3terer gab benn aud) , tüie ©tabftonc betont, feineSraegg feinen 2Btbetfprud) ju er=

fcnnen. ©e'^v ^utreffenb toirb bann ausgeführt, ha^ ^parnett nad^ feiner eigenen 5Dar=

ftellung im .'i^erbfte be§ ^atjreö 1889 -^enntnife öon roefentlid^en für Urlaub ungün=

ftigen 5Xenbcrungen beg euglifc^en ^omerule = '4^>(an§ erl^atten ^aben Witt, um biefe

ÄenntniB big @nbe ^toüember 1890 gel)eim ju Italien unb bann erft aug Slnta^ einer

Iperfönlid^en 3lngelegen|eit ber ganjen äöett ju offenbaren. (Btabftone ftettt benn aud^

)3ofitiO in 2lbrebe, bie it)m ^ugefd^riebene G^vftärung abgegeben ober irgenb etmag 9Xel^n=

lid)eg gefagt ju '^aben, fei eg in 33ejug auf bag 3}erbteiben ber irifdjen ']Jtitg(ieber im

Parlament , fei eg in Sejug auf bie Stegetung ber agrarifd&en ©d^mierigfeiten , bie

Gontrote über bie '4>oIi5ei ober bie Srnennuug ber 3tid)ter in iS^'tanb. S)em irifdE)en

^artcifü'^rer toirb ^ugleid^ bag Epigramm angel^eftet, ba§ er ftd^ eineg groben 3}er=

trauengbrudfieg fdjulbig gemad}t ^ahe; loax bod) bie Unterhaltung ber beibcn '^>artei=

füf)rer eine ftreng üertraulid^e
, fo ba^ fogar bie SSeröffentüc^ung eineg tt)a^rt)eitg=

getreuen 33erid^teg einen S3rud^ beg SSertraueng bargeftettt l^ätte , Jüdtirenb bod^ burc^

biefcg attein |jolitifd§eg 3ufammentDir!en erniögüdjt morben. (Stabftoue conftatirt

ferner, ha^ jebe feiner 9(nbeutungen auf OJrunb fc^riftlicfier Slufäeidjuungen erfolge, roie

er benn aud) feine eljcnmfigen Gottegen im Gabinct im ftrengften 2}ertraucn mit bem

ganzen Sn^atte feiner ^efpred^ungen unmittelbar nad)^er befannt gemai^t I)abe, mit

ber SSerfid^erung , ba§ öon ©eiten ^^arnett'g in feinem einzigen 'fünfte ernff^afte

<5d^tt)ierigfeiten erhoben toorben feien.

2(ug ben formetten ßrtlarungen Oitabftone'g, an beffen &^renfd)i(be im ©egenfa^c

3U bemjenigen i^arnett'g fid)crlidt) nid)t ber (cifefte ^J^afet Ijaftet, gel)t jebcnfattg bie gaUi^e

^nieibeutigfeit beg 3}er^atten6 be§ bigfjerigen irifd^cn 5parteifütjrcr5 I)erüor. %Iq poIi=

tifd]e ßonfequcnj — unb bag ift bor 'Etilem für bie allgemeine '^^olitif bcbentfam —
ergibt fid) jebenfattg, ba^ Stabftone nunme()r für atte ^ufnnft burd) eine unüber=

brürfbare .^tluft öon '^parnett getrennt ift, g(ei_d§Dict ob eg biefem gelingt, bie irifd)e

5ßeDö(terung üon 5teucm 3U betf)ören unb auf ber grünen ^nfel feine einflu§reid)e

©tettung ju toa^ren, ober ob fid^ innerl)alb ber irifd^en 'Inirtei eine fortbauernbe

Spaltung üott3iel)t. S)a^ bie fatr)olifi^e ®eifttid)Eeit in ^rlanb 'i^arnett'g äJer^alten

aufg ©c^ärffte mißbilligen inürbe, muBte üon Einfang an angenommen Werben. 2l)at=

jäd)lic^ tjat iiä) benn aud^ bereitg bie Spaltung innerljalb ber irifd)en ^-raction öott=

jogcn ; bie übermiegenbe ^Jie^r^eit ber 'DJlitglieber beg Untevbaufeg, bie bigl)er ber cr=

mäl)nten ^yraction angehörten, ^aben fid) in atter ^-orm üon 4>arnett alg '^^arteifül^rer

loegefagt, roäl)renb biefer felbft nur roenig mel)r alg zwei 5£)ui3eub ^Jlbgeorbncte um
fein 33anner ju fc^arcn üevmod)te. i^ei ber 0)cn (Energie, mit ber '4>^^"if^ f""^

^Nofition p bel)aupten fud)t, finb Ueberrafd)ungen atter ^Irt, inöbefonbere im .s^inbtid

auT bie ©timmung ber ^cbölferung in Urlaub felbft , nid)t auggcfd)loffen ,
jumal

ber bigl)erigc irifci)e '4>a^'tcifül)ver nad) mte öor über bebeutenbc Öjelbmtttcl üermgt.

©id)erliet) roürbe 'i^arnett aud) feine ^öebenfen tragen , mit !»3orb ©alisburl) iyül)lung

3U gewinnen, nad)bem Wtabftonc in atter ^yorm abgelel)nt l)at, mit ber irifd)cn '4>artei

in weitere 33crl)anblungcn .^u treten
, fo lange '|.HUuett'5 AÜl)rcrfd)aft nid)t üoUftänbig

befeitigt ift. ßrft Wenn in biefer .v^infidit ein fait accompli gcfd)loffen, WoÜte ber
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liberale ^arteijül^rer mit bem neuen SSorftanbe bet irifc^en f^fraction öertroutic^e Untcr=

!§anblungen üBer alle (Sinjelfieiten be§ §omeruIe=^roiecte§ toieber anfnü^fen.

gür bie euro^äifd)e ^^riebenSpolitit Bebeuten biefe SSoxgänge feinegtoegS eine @e=

iafir; ja, e§ baT| öielme^r, wie Bereite ^ertiorgtfioben würbe, angenommen Werben, ba^

bie ©tärfung ber 5po|ition 2orb @ali§Burt)'§ mittelBar au(i) ber 2;ripelallianä p
Statten fommen wirb. 5lnbererjeit§ mu^ im Snterefje @roPritannien§ eine Weitere

friebücfie (äntwicEtung ber inneren ^olitif be§ 2anbe§ gewünjcfit Werben. S)ie finanäiette

Äxifi§ , öon ber ßnglanb Bor einiger 3eit Betroffen Worben ift , unb Wetd^e in ber

ßiciuibation be§ 2Belt^aufe§ Sharing if)ren ($arafteriftif(^en 3lu§bru(f erhielt, l^at jeben=

faliö umfaffenbe Greife ber englifc^en SSeööIferung in ^itleibenfdEjaft gebogen. Sei bem
regen internationalen S5erfe:§r, ber auf bem §anbeI§geBiete äwif^en ben Nationen ftatt=

finbet, wäre e§ unbermeibli(^ , ba| eine gortbauer ober gar eine S3erfc^ärfung ber

^rifig in ßngtanb in ben übrigen ßulturftaaten nac^wirfen würbe. .gierauS erflärt

]xä) and) in BoUem Wa^i bie ©oübarität, bie au§ 5tnta^ be§ 3ufommenBre(i)en§ be§

großen Sonboner 33anf^aufe§ Saring aEerorten bie .güIfSBereitfc^ait Wad)rief, fo ba^ e§ ge=

lungen ift, bie t)auBtfäcf)tic^e (Sefa'^r 3u Befeitigen. ^mmer^in mu^ auf bie Urfad)en

ber englif(i)en ^rifi§ t)ingewiefen Werben, bie ineBefonbere burd) ein oEjuWeit ge^enbeS

SSertrauen auf bie 5pro§Bentät ber argentinifcEien S3er:^ältniffe l^eröorgerufen Würbe.

?IEe SSemü'Eiungen ber Bet^eiligten f^actorcn werben ni(i)t öerl^üten tonnen, ba^ bie=

jenigen, weld^e aEju gläuBig fi^ auf berartige erotifd^e ©Beculationen einliefen, ©c^aben

erleibcn. i^n bem SSeri(i)te, welchen ber SSorfi^enbe be§ englifc^en 6omite§, gtof^fc^itb,

bem ©ouBerneur ber 33anf bon @nglanb erftattet l^at , wirb üor 2tEem borauf !^in=

gewicfen , wie bie jüngfte ftarfe i?rifi§ , üon ber bie englifc^e @efc^äft§Welt Betroffen

worben ift, bie %f)at]adjt offenBart l^oBe, ba§ fetjr gro^e finaujieEe ^ntereffen in ber

argentinif(^cn ^JtepuBIif engagirt finb, wie bann aut^ ®enen, welcfie ficE) jur !!3iquibatiDn

ber Stngelegcn'^eiten be§ §aufe§ Saring üerBunben t)aBen, !(ar geworben fei, ba^ ba§

9tefuttat biefer Siquibation in !^ot)em 93la^e öcn bem ^utünftigen SBert^e ber argenti=

nifd^en Sicherheiten unb OBIigationen aB|änge. 3ugleict) Wirb fieröorgel^oBen, ba§

ber Sßertt) be§ biet größeren in ber argentinifctien 9teBuBtif angelegten engüfd^en

Kapitals au^erbem jum größten 3:^eile bon ber SBieber^erfteEung be§ äöec^fetcourfeS aB=

l^änge. S)a bie ^ntereffen ber beutfc^en @täuBiger, fowie be§ beutfc^en §anbel§ fid^

{eine§Weg§ böEig mit ben eng(ifd)en beden, barf ber Erwartung 2Iu§brucf getietien

Werben, ba^ bie mit ber OB^ut ber beutfi^en ^ntereffen Betrauten Victoren nic^t

ermangeln Werben , eine für S)eutf(^lanb günftige Söfung ber argentinifäien ^ifig p
förbern.

5tu(^ in f5ran!rei(^ ftanben in jüngfter 3^^^ bie finanäieEen Erörterungen im

35orbergrunbe. konnte e§ au§ 5lnla^ ber SBubgetbeBatte unb ber Wä^renb biefer auf=

geworfenen Stnlei'^efrage einen 3(ugenBli(f ben 9tnfi^ein gewinnen, als oB eine |iartieEe

5Rinifterfrifi§ entftet)en würbe, welcher ber g^inanjminifter Dioubier 3um Opfer fiele, fo

fanben bie Befte^enben Sc^wierigfeiten fefir rafcE) i^ren 5tu§gleic^. ^IRit üBerWältigenber

Stimmenme^rl^eit gelangte bie 33ubgetborIage am 10. SecemBer jur Slnnat^me, WoBet

nod) l^erbor5ut)eBen ift, ba^ ber 5tBgeorbnete ber Ütec^ten S)ugue be la ^^auconnerie in

UeBereinftimmung mit ben untängft bom ßarbinal Sabigerie ju (Sunften ber repuBIi^

fanifdjen fRegierungSform tunbgcgeBcnen Stuffaffung be§ S5atican§ ertlärte, e§ wäre

3eit, ba^ bie 3Jlitgtieber ber ^Jlinorität frei unb e^rlid^ bie DtepuBIif occeptirten.

3unäc^ft fanb biefe 5lufforberung aEerbing§ feinen 5tnftang. 3lnbererfeit§ berbient je=

toä) ]§erborgef)oBen p werben, ba^ bie burcE) ben 3;ob be§ .^önigS ber Dlieberlanbe

äugteict) ertebigte J^ronfolge beg (SroPcr^ogttiumg SujemBurg in gi-anfreic^ nic^t a(g

eine neue CuremBurger fyrage erörtert Worben ift. ®icfe größere 3?cfonnen§eit lä^t

auc^ für bie innere ^^otitif grantreid^g ®uteg erl^offen; in biefen 2Boc^cn Befielt

jebenfaEg bie in ^arig fprii^Wörtlidjc treve des confiseurs, bie felBft in erregten 5}3e=

rioben um bie 3öeif)nac^tg* unb ^ieufal^rg^^eit S^ranfreicE) 9f{uf)e auf bem ©eBiete ber

^politi! berBürgt ^at-
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2)ie 9lovDIttnD§fat)vtcu ^aifcv 3lMll)clm'g.

flaijcr Söil^elm'g II. SReifcn nacf) ^lortoegen in ben Sa^rm 1889 unb 1890 bon

5paul ©üfefelbt. 3Jltt 21 ^cliogratUTen unb 124 |)DlaJd)nitten nac^ 3eic^nungcn öon

6arl galant an n, unb einer Ortentirunggfarte. SBerlin, ©eBrüber 5PaeteL 1890.

„5Bci ^Jteinen Steifen ^aöe ^d) nicf)t allein ben S^id öerjolgt, frembe Sänbcr

unb ©taatäcintic^tungen fennen ju leinen unb mit ben ipcnfci)ern benachbarter Ueid}t

ireunbfi^aitlid)e Sejie^ungen 3U pflegen
,

fonbern biefe 9ieifen , bie la öiclfac^ 5JtiB=

beutungen auegeje^t ttiaren, l^aben für iUict) ben l^o'^en Söert^ getiabt, ba^ ^dj, entrücft

bem ^:p'arteigetriebe be§ 2age§ , bie ^eimifd)en SJer^^ältniffe auS ber genie beobad^ten

unb in Ütul^e einer ^>rüiung unter,5ief)en tonnte. Sßer jemolä einjam an] :^ot)er (See,

auf ber Sc^iffebrücfe ftet)enb, nur 6otte§ SterncnTjimmet über \xd) , ßinfe^r in iid)

jetbft getjolten f)at, ber mirb ben SBert:^ "ncr ']oid)(n Ofatjrt nidjt öeifennen. ^Jlandiem

öon ^Jleinen ^anbsleutcn motzte ^d) ttünfi^en
,

]oid)t ©tnnben ju erleben, in benen

ber 53tenic^ fid) 9ted)cnicf)aft ablegen fann über 5Daö, tt)a§ er erftrebt unb tt)a§ er

geleiftet t)at. Sa fann man geljeilt werben oon (5elbftüberjct)ä^ungen , unb ba§ tl^ut

un§ 2lüen ^31ott)."

Wii biejcn faiferH(^en Söorten, gefproc^en bei fefttid^em 5lnla^, am 5. 5)förä 1890.

eröffnet ba§ a3nd), n)e(d)e§ beftimmt ift, bie beibcn norwegifc^en Steifen ©r. 93tajeft_ät

baräuftcllen. £er ©cbanfe :iid)t nur, gctt)ijicrmafeen aud) ber ^^^lan be§ 2Berte§ ift

au§ ber eigenften ^nitiatiöe be§ Äaifcrg ^erüorgegangen , toeld)er bem at§ (Saft in

feiner näd)ften Umgebung toeitenben SJerürifer ben Stuittag gab , biefeä 23uc^ ju

fd)reiben, mit bem auegciprodjenen ^tued, baß cö fic^ nid)t auj bie 2Ba^rncl^mungen

unb ßrtebniffe ber 9tei|e befd^ränfen, fonbcrn barüber t)inau5 ben beutjdjen l'ejer im

^tÜgemeinen über ba§ £anb Dtorn^egen unterrichten , ba^ eö ängteidj beiefjrenb unb

anregenb mirfen ioUe.

©eltcn mag einem ©c^rijtfteTIer eine fc^önere, bonfbarere unb e'^renöoHere Sluf»

gäbe geiuorbcn fein alö biefe; fetten aber roo£)t aud) eine, bie größere '^(niorberungen

an feine ^erantmorttic^feit erl^ebt. S)enn ein ^JJtonard) , ein .^errfdier öon raelt^-

gebietenber ^JJtad)t, fein Äaifer fteljt im 931ittelpunft ber Sarfteüung, bie nidjt einmal

erteiditevt toirb bnrc^ bie 2t)atfac^e, ba^ Äaifer 2Bi(^eIm, einfam „auf t)of)er ©ee, nur

@otte5 ©ternen^immet über fic^", jeben ä^OTred)t§ ber ^Jiajcftät fid) begibt, au^er

biefem : ein na^ bem ^öd)ften ftrebenber ^Jtenfc^ ju fein. '^Iber mit ber 3ic^erf)eit,

bie 5t>aut (Sü^felbt auf fc^roinbelnbem ^Upenpiab fo mandjnmt an 'i)a<^ ^iel geführt

^at, ift er aud) bicenuit feinen 2öeg gegangen — jener ©idjer^eit, bie frei öon 5-urd)t,

jeboc^ garj erfüllt ift öon bem ernft unb ber &xd^c be§ ä,^or^abeu£. 9llö 9tefultat
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liegt ein S5u($ box, toürbig be§ faifeiiid^en ißertrauen§ , toürbig be§ S5erfaffer§ unb
toürbig ber Sßiffenfc^aft, ju beten l^eröorragenbften S^ertretern er gefiört.

Unfere ßefer fennen ^aul ©ü^felbt. Sie |inb, feit Sfa^^-'e^r in ber fieöDr^ugten

Sage getnefen, ifim al§ bie @r[ten auf feinen füf)nen 23ergbe[teigungen, auf feinem 3uge
nad) ^eftajrifa, feinen gorf(f)ung§reifen in ben 2lnbe§ ju folgen. @ie »iffen, ba^ er,

ein 5Jtann ber SCßiffenfd^aft ,
jugteiii) in eminentem ©inn eine tünftlerifc^e ^iatur i[t,

unb ba| jebeS feiner äßerfe, njieroo^l auf tt)iffenfc£)aftlic^em Untergrunb ruf)enb, bennodC)

in feiner 5lrt al§ ein ^unfttoer! gelten barf. „äBer an einem 9teifenben nic£)t§ 3lnbere§

äu loben toeife aU feine tDiffenfc^aftlicl)e ®rünblicl)feit , ber ert^eilt bemfelben ein fel^r

einfeitige§ Sob," l)ei^t e§ einmal in bem öorliegenben 33ud); unb öon ben 9teifen

fclbft tnirb liinjugefügt, ba^ „beren 2lu§nu^ung ebenfo fe!^r an !ünftlerifd)e§ ßmpfinben
unb ©eftalten gebunben ift mie an U}iffcnf(|aftli(^e§ 6r!ennen."

©ü^felbt'g (Stil, immer mol^l ermogen unb fac^lic^, ergebt fid^ bod^ überall ba,

tüo bie pDetif(i)e ©(i)ilberung an bie ©teüe ber gelehrten 5lu§einanberfe^ung tritt, p
l)ol^er ©(i)öni)eit be§ 2lu§bru(I§ , ber nie mortreid^ wirb , aber in feinem feinen kila^

äuioeilen m.ufifalifd^ betoegt erfd)eint unb alfo ftimmt. S)icfe äßirfung ift oielleic^t

unbett)u|t unb fi(^er ungefucC)t: ganj unb gar entfprid)t unb entf;)ringt fie feinem

©mpfinben. @r meint, ba^ e§ mit ber @mpfanglidf)feit für bie ©d^önl^eiteu ber 9latur

gel)e mie mit bcm .^ören guter ^Bufif, unb tounbert fid) nic^t barüber, ba^ e§ ßeute

a,\it, bie beim Slnblid einer .S*->ocf)gebirg§lanbfd)aft ungerührt bleiben, ba e§ bod) aud}

ßeute gebe, „meld)e eine 33eetl)oöen'fd§e <St)mp!§onie gleichgültig über fid^ ergel^en

lüffen". 'ilber nic^t minber rein unb reid^ al§ ber ©timmungSge^alt ift bie ^lafti!

feines ©tilg. (Sr finbet äiuar, ba§ ber (äinbvuct einer ßanbfdt)oft fid) mit nacEten

SBorten nid^t erfd^öpfen lä^t, „Sßeniger noc^," fagt er, „al§ ba§ SBer! bc§ lfünftler§

fid^ gan3 mit ben SJorftellungcn feiner ©eele bedt, toeniger nodC) bedt fid^ bie 23efi^reibung

be§ tünftlerifdE) empfinbenben ^}{eifenben mit bem iöilbe, rdilä)^^ beim 5öetradC)ten ber Öaub=

fd^aft in it)m ^u ©tanbe fam." Sennod) mag e§ äßenige geben, iDeld)e £anbfd)aftö=

bilber mit fold)er S)eutlid§feit üor bie ©eele be§ ßefer» ju fteHen müßten, wie ß5üfe=

felbt : für bie großen unb gewaltigen, ober bie lieblidE)en unb gefüttigen 3üge, bie ben

S5tid feffeln ober übermältigen
, für i5'0i'men, ^^arben, Sidl)t unb ©d£)atten in i'^reu

leifeften 5Jtobulationeu , Unterfd^ieben unb Uebergängen fud)t er fo lange nad^ bem
abäquaten 3öort, bi§ er e§ gefunben, unb mo ba§ unmittelbare Söort öerfagt ober

5u abftract erfdE)eint, ba greift er jum 25ergleid^ ober ^um ßontraft. Sie weiten

ftitten i^lutl^en be§ .g)arbangerfiorb mit i^ren ßilanben bringt er un§ fofort ju greif=

barer 3lnfd§aulidE)feit, inbem er an ben Sago 5)taggiore unb bie 33orromätfd§en unfein

erinnert. S)ie l^eimaf^litfieu ä)orfteEungen üom 5Jtain unb au§ SL^^üringen beleben

unb erleud)ten un§ ^jfö^lid) ben norbifd^en (Slommeuflu^ unb ba§ ©lommenf^al. S)ie

©infa'^rt in einen normegifd^en ^afen mit i^rer frieblid)en 9tu^e mirb ber ßanbung in

^^lleyanbria gegenübergeftettt, bunt, laut, lärmenb, finnüermirrenb. Unb über todä)'

ein Weiteg Gebiet bon 3lcl)nlidE)!eiten unb ©egenfä^eu üerfügt biefer 9teifenbe; ber bie

kontinente beiber SBelten gefc^en l^at unb auf ben man in feiner 33efonber^eit roo^t

anmenben barf, ma§ Opiaten ganj aEgemein bom S)id§ter fagt:

©ein ®eift, be§ ^^toteuS ßbenbilb, ift taufenbfacö gelaunet,

Unb loilt ber ©^rad^e 3ierben ab, ba§ aÜe Söelt erftaunet.

^an !anu fidl) beuten , ba^ eö o^ne S<^^^^^ i" einem fo(d}en 2Berfe nidf)t angel)t.

?lber aud^ fie, bie ^o^t, ^öei^ er mit concretem ßeben ju umtleibeu, bi§ fie für un§
eine fid^tbare 3öir!lid)!eit wirb. S^m 5ßeif|)iel: in ber geograpl)ifd^en ©üjje 9lor=

WegenS, bie ber eigentlii^en 9tcifcbefd^reibung im ^weiten 6a|)itel öorangeljt, |ei^t e§:

„^ie ffanbinatjifd)c |)albinfel übertrifft an ^^Ireal febeg anbere ßanb im au^erruffifd^en

Europa; ferner ift fie fo langgeftredt , ba^" . . . unb nun lommen 3'it)len. ®od)

biefe mad£)en auf ben, ber an il)re ©;)rad)e uic£)t geWötjut ift, uid£)t ^alb fo öiel ®n=
brud. Wie bie nun folgenbe 33emcrfuug: ba^ bie nörblid)fte ©tabt ^3lorWegen§,

<Oanimerfeft, unb bie füblic^fte, (ll)riftianfanb , fo Weit öon einauber entfernt liegen.

Wie SBerlin bon SSarcelona. S)a§ berftelit Seber, unb nun l^abcn Wir für bie lang=
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geftredte Konfiguration ber i^alBinfel ein ^Ma^ unb einen Sluäbrndf, ber im ©ebäd^tnife

lajtet. ©benfo, njo er öon ber 33obencuItur be§ ßanbeä fprid^t. „ßtloa 240 000 qkm,
b. ^. 44 ^4^rocent öon bcm 5lreat bc§ S)cutf($en iHeiijeg

,
[inb Söüfte, unb nur

88 000 qkm bienen bem Tineen unb ber (i-rnä^rung beö 23olfeö." 5Die 58ejie^ung

auf baö S;entf(^c Steid^ , Don beffcn llrnjang mir %\it bod) fo jiemlic^ einen ^Begriff

^aöen, gibt ben ^af)len eine ©ubftanj unb ber ©inbitbunggfraft ein ©ubftrat, menn
e§ meiter I)ei§t, tta^ aEeö bebaute :<3anb in ^Jtormegen „nur ein 5ßruc^tt)eit jener

meiten, mit ©ct)nee, 8ümpfen, ^Jlooren, (^-tcditen unb Geröll bebecEten .»poi^gefilbe,

meldte ber menfd)lid)cn ©jiftenj öerneinenb gegenüberftel^en." 5tad)bem mir Ijiermit

eine 3lnfd)aunng ber SSobenbcr^ältniffe gemonnen l^aben, ftettt un§ ein anbere§ Slper^ü

bie S3cöölferung öot§ 3luge. „©o mie Js^onbon binnen iTurjem bie @intt)ol§neräat)t

©d)mebcn§ erreid)t ^abcn mirb, fo 23erlin biejenige ^Jiormegenö."

2)urd) ein ä^nlid)eö S^crja^vcn geminnt bie miffenfdjartüdjc Definition, bie bod^

immer beftimmte ^orauöfc^ungcn mad)t, bie ^icgcnftänblidjEeit eineä iBilbeä, melc^eä

o:^ne 2Bcitcreö andj bcm ungcfd}UÜcu 2]erftänbni^ ^ugängtid) ift. ßö folt bie SSer=

fc^iebciil)eit ber ^^üpcngletfc^er unb ber be§ normegifi^cn i^iclb§ bargett)an unb au^
i^rem öcrfdjiebenen 6rnäf)rung&gebiet erläutert merbcn: „'^k üiclen, bemfelben -'pod)'

gefilbe angetjörigen ®Ietfi^er gleidjen ben ja^Ireidjcn Äinbern einer g-amilie , beren

jebem ein fd)malc^> (Srbt^eit jugefatten ift; bie 3Upengtet|d)er , mie SUetfd), ^JJler be

ßlace, 5Rofeg, finb cd)te grands seigneuis, meldje ben ganzen S3efit3 ber ^-amitie in

fic^ öereinigen. ^)JUt it^rer öorne'^men Mul)e unb ifjrem ^teid^f^um fönnen bie nor=

mcgifd^cn ®IctfcE)cr nid)t in ä)erg(eid) treten, ©ie tljeiten nur ba§ mit jenen , ma^
aud) ber 3icic^e unb 5ßornet}me mit bem Firmen unb ©emcinen t^cilt: baö ®emein=

famc im Sterben unb im S^erge^en." 5lirgcnb§ tritt bie 33egabung ©ü^felbfö, 2lb=

ftractionen ber SSiffenfdjajt in anfd)aulid)e Silber ju überfetjen, ftärfer I)crt)or, al§ in

bem 6a))itcl , meld)eg bcm ^lima 5iormcgen§ gcmibmct ift. Ser 23eriaffer ftcUt cö

bem ßcfer frei , bic§ Ga^itel p überfd)Iagcn ; aber mir mürben eö .kleinem rattjen.

5Jland)er, bcm bie Söettcrfarten in unfercn Leitungen mit i^rcn Sfobaren, baromctrifd^cn

9Jlarinm unb '»JJiinima unb ben bie 9tid^tung unb ©tiirte beö äöinbe§ anbeutcnbcn

^Pfeilen unb .'päfc^en, mie ^ei(fcf)riit unb .C-)ierog(t)pf)cn maren, mirb fie beffer öerfte^en,

menn er ©üljelbt'g überaus flarc S)arftcüung gelefen ^at. SBenn er, aug bem 5öei=

fpiele Ttormegeng, gelernt t)at, meld)e gö'^toren äufammenmirfen , um ba§ ]^erüor5u=

bringen mag mir Jtünm nennen: mie „ber il^cgriff bc§ ^ttma§ au§ bem 33cgriff ber

Sßittcrung, unb (e^tcrer ang ber )3f)t)fioIogifd)en iBccinfluffung be§ iilenfcf)en burdt) ben

gerabe I)errfd)cnbcn 3"fiö"b i'f^ Snitmeereö" entftanben ift. ©g finb nid)t fomo^t bie

ßlemcnte bicfer Definition, bie fid) in jcbcm p^t)fi{a(ifcf)cn ^anbbud^ finben unb tljot-

fäd^Ud) öon Öü^iclbt öor^anbenen SBerfcn entnommen finb, a(ö t)ietmef)r beren 3ln=

menbung unb Slufbau, burdf) meldte bie 3fl^len unb S3egriffe lebenbige Dinge für unä
toerben.

Sßenn für einen 9ieifenben, mie ©üBfelbt, ber 9icifcplan felber unter allen Um=
ftänben nid^t 6tma§ fein fann, ba§ öom ^ufatt bictirt mirb, fonbern ba§ (^rgeb=

ni^ einer ^^Irbeit nad) roiffcn|d)aittid}en unb äft()etifd)en ®efid)t5:punften ift, fo muB
ba§ öon iljm, einem genauen Äenner 9lorrocgen§, entmorfene ^-Programm, meldieS ber

faiferlid)cn ^Jiorblanbsfaljrt jn Ökunbe tag, ein befonbercg unb ert)öt)teö ^ntereffe

I^aben. (5§ ftrcbte barnad), „öon alten 6igentl)ümtid}tcitcn ber noimcgifd)cn !2anb=

fdfjaft burd) ©injclbilbcr ^cnntnif? p geben ; and) mürbe 33ebad)t genommen , ba^

burd) ^äuftg eingefc^altcte l'aubaneflügc bie ''IHonotonie einer ©eefaljrt auegefdjloffen

blieb. 33ci ber auegei^;rod)encn ä)oriiebc bcö iiaifcrö }m boö ©cclcbcn unb alteö

©ecmännijd}e mar irtilid) in biefcr 5i3c,ye()ung menig ju befürdjten." ©ogleid) , al^

5tormcgen in ©id)t mar, marb auf ber „.Ipol^cn^oüern", bie ben beutjd)en ^aifcr

trug, bie jlaiferftanbartc eingel^olt: unb auf bem fd)i3nen ©djiff, ba§ jum Stfieil

nad^ feinen ^tnorbnungen cingcridjtct trar unb in einer öefcUfdiajt , bie er felber

au§gemäl)(t, bertcbtc ber ^errjdjer ungetrübt "^eitere läge beS 5(u§rut)eng, ber 6r=

l^otung unb bcä 5taturgenuffe§, beren Slbglanj auf bem 93ud)e (SüBJelbt'ä ru^t.
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;3mmer HeiBt aU ßentralftguv bie jugenblicEie ©efialt be§ Äaifer§ bor unseren Slugen:

toir jetien it)n in ber ungegtoungen frö^üc^en Slafetrunbe; tüir ]ei)m t^n, naä) ^Intunjt

ber ßounere, Bei ber ßrtebigung öon ©taatSgefd^dtten ; tüir je'^en i'^n in Sjotb unb

gielb, unb fe^en if)n an bem mit ber i?rieg§flQgge BebecEten biliare ben fonntäglid^en

<Sotte§bienft aBl^alten. 6in ib^IIifd^er ^"8 Bejetc^net biefe ^^a^rt, auf »elc^er ber

^aijer, tüenn nic£)t gan^ unerfannt, bod^ böllig frei oon atten ^flid^ten ber 9ie|5räfen=

tation, in grünen SBtefen fiifi ergebt, jebem ber ^inber, tt)e((i)e bie (Batter i^m öffnen,

ein ©otbftücf mit feinem Sßitbni^ fif)en!t unb „bie üicten fd^mu^igen ^sfötäien", bie

fi(^ banfcnb i^m entgegenftrecien, nicf)t jurürfraeift, „benn er felBft ift ja Später Bon

fünf Btü^enben ©öfinen".

93Ht fold^en ©cenen eine§ tiefen unb ftillcn f^riebeng toec^feln bann bie großen

unb glänjenben SSitber ber jtoeiten 9torbtanb§fa^rt, meldte (5e. 5Jtaje[tät an 33orb be»

^an^erfd^iffeä „^aifer", nn ber «Spi^e feiner ^Jlanööerflotte, ju 33efuc^cn an ben nor=

bif(^en ,Sönig§^öfen öon ^open'^agcn unb G^riftiania führte. 5£)ie§mal we'^te üBer bem

^aiferfc^iff au(^ bie ^aiferftanbarte : feftlid) gefct)mü(it maren 5Zormegen§ öaut)tftabt

unb ber ©tranb , al§ ber ^önig be§ ju freubigem Empfang gerüfteten ^oI!e§ ben

©ouöerän Begrüßte, „meieren ^^'i-'eunbfc^aft für ben ^önig, (5t)m|)at^ie für ba§ ßanb

unb ber 2BiIle, biefen ©efinnungen ^lugbrutf ^u geBen, nun 3um ^weiten 9}kle an

bie normegifdfie Äüfte gefüf)rt Ratten", unb enblofer ^uBel mar e§, unter beffen Be=

täuBenbem S)rö:^nen -^aifer äöil^elm II. normegifd^en (Srunb unb S3oben Betrat.

(Sü^felbt fagt üBer biefe geierlid£)feiten — für bereu eigentüdf) officietlen Xijtii er bem
„9teid^§anäeiger" ba§ äöort giBt — ba§ fie be§f)aIB einen fo großartigen ©tnbrutf

t)interlaffen t)aBen
,

„toeil bie ißeöölferung i^nen ben ©temBel i^re§ eigenen 8anbe§

gaB; mei( e§ fid§ baBei nidt)t um Erfüllung internationaler .§öflid§!eit5pfiic^ten !^an=

belte, fonbern toeil ba§ Sanb einen Äaifer ef)ren wollte, burd^ beffen miebertjolte iöe=

fuc[)e e§ fidf) felBft gee'^rt unb erfreut füllte." 'lilaä) biefer ßpifobe, in metd^er ^aifer

äöil^ietm II. , um feinen normegifd^en (St)mBat!^ien einen Befonberen, öon bem Sanbe

too^l Begriffenen 9tu§bru(f ju geBen, in öoltem ^^üi^ftenglauj mit einer impofanten

f^^lotte öor 6£)riftiania ^u Sinter gegangen mar, erBlicfen mir it)n aBermatS in ber

unfdtieinBaren 2;rac^t be§ einfallen üteifenben. S)er getjanjerte „i?aifer" ift mit ber

Be^aglid^eren „.^ol^enjottern" öertaufdf)t; äufammengeBogene 33irfen Bilben bie 6f)ren=

Pforten, mo ber faiferüd^e äBanberemann ba§ Sanb Betritt unb rot|gemieberte „pige",

im ^arbanger ßoftüm, Bebienen i^n unb fein ©efotge Beim frot)en 5Jta:§t in Befd^ei=

benen ^6te(§. S)ie alten lieBgemorbenen SSilber öom oorigen ^a^r erneuern fid^, unb

ber ^aifer mirb nid^t mübe, fie immer mieber ju Betradt)teu: „bie lang f)ingeäogenen,

runblidf)en 5profi(Iinien unb bie fteiten «öänge unter if)nen, bie öereinselten ^öfe, baö 2luf=

leuchten ber grünen SBiefen unb meiß fd^aumenben SBafferfälle." Siefe ätoeite fya'^rt

toarb öom 3Better nid^t Begünftigt mie bie erfte : öon allen fdfilimmen S)ingen , bie

ben 9ieifenben untermeg§ treffen tonnen , ift ütegen ba§ fdf)ümmfte. ®od^ bie ©onne
ber guten Saune bur(i)6rad^ aud§ biefe 3öoIfen : unb „menn man," fagt (Büßfelbt,

„üon bem l§errfd)enben grot)finn einen ^tüdfd^tuß auf ba§ äöetter ptte machen

tDoIIen, fo toäre man ju einem molfenlofen Blauen .g)immel gelangt." Einmal, a(§

e§ fid^ um einen £anbau§flug öon 46 Kilometern im offenen Karriol Bei anbauernbem

Stegen unb meltjenbem ©üboft l^anbelte, meinte (5e. ^cajeftät lädlielnb, „baß bie 2lu§=

üBung ber ütegentenpflid^ten S^n oft genug in bie Sage öerfe^te, ber UnBill fd^ledl)ten

aSetterg trogen ju muffen; auf einer 9leife, roddjt öornet)mtic^ ber ©lijolung bienen

follte, müßten fold^e Sagen öermieben merben." S)od^ äußerte ftd^ ber 2^ätigteit5=

brang be§ jungen ^onardl)en barin , baß er folc^e ©tunben unfreiroilliger 5Jluße,

toenn er fie nidl)t am 3lrBeit§tifd§ öerBrac^te, mit Sad£)§angeln, 5piftolenfdt)ießen unb

9)lalen augfütlte. Sem S}erfaffer Bot ba§ unBeftänbige 2Better Gelegenheit, bie Se=

oBat^tungen 3U machen ober p öeröollftänbigen , benen mir ba§ ermä'^nte meteoroto=

gifc^e ßapitel öerbanfen.

5luf bie öier äöod^en ber erften ^-a^rt, öom 30. i^uni Bi§ 27. ^uli 1889,

famen nur ^toei 9tegentage, mä§renb öiete ber üBrigen, Bei [tral^lenber ©onne, ben
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l^errtic^en ^Kirjtageii am jicilianifrfien ©eftnbe glidjcn. 5(n einem foM^en 2agc öon
unbcfd^reiBIidjcr ©d)önl§cit paffirte bie fdferlic^e „C^ol^cnjonern" ben 5potarfrei§ ; aber

a(§ fte fti^ bcm 9forbcap, bem äu^erften 3icl ber Ühnje nal^te, j(i)Iug ba§ äßetter um,
unb i)ol)tx Seegang bei [tarfem ©üboft öereitelte bcii 2Öunfd^ unb bie -ipoünung be§

i?aifer§, biefen nörbüdjften 5punft (Surol^aö 511 befteigcn. @§ loar ber ^JJJorgen be§

18. ^uii. Ser 5Beiet)i 511m SBenbeu warb gegeben. „Sener 5[Rorgen," fagt ber

<!pi[toriogra|)I; biefer 9ieife ,
„Inirb mir unöcrge^üd^ bleiben bnr($ ba§ teierlid) (Srnfte

ber crl^altenen (Sinbrüde. S)er .^immel toar grau, ber ^orijont im 'Jlorben unb Dften
geigte einen lichten gelben ©treiben, t)inter ben barüber gelagerten SSoIfen toerbarg \xä)

bie (Sonne . . . 'Jtid)t§ 9lnbere§ trar ju fel)en al§ eine lang l^ingejogene geläroanb

mit nalje^u l)ori3ontater ';^>rDtitlinie , nur einzelne (^'e^^nafen jeigenb , tu i^olge :|3er=

fbectiöifc^er SBirtungen; ein meite§ 53tcer, frembartig burd) feine Stifellofigfeit, unb
ein ipimmel, an bem 3ur ^liittcrnac^t bie Sonne [taub . .

." ^lö|lici[) brac^ ber

^aifer ba§ S($meigen mit ben Söorten: „-^eut i[t ber 2;ag ber ^riegeerftärung."

£'ange ftanb er no(|, in bie fyerne fd)auenb, wo baS ^torbca)) allmälig feinen 33liden

toieber entfd)manb. „^ein 2jßort be§ Unmutes fam über feine Sippen . . . @§ ge=

nügte bem i?aifer bie Sl^atfai^e, ba^ feine Söünfd)e buri^ §öl§ere, üom menfc|lic§en

äöitten unabl^ängige 5}Mdite gefreu^t mürben."

3(ud) bie§ mar einer tion ben ^Jtomenten, in mcld)en — Wie ber Äaifer e§ fo

fd)ön unb fo Waf)r auSgefproc^en ^at — ber ^enfc^ üor ber .§ol)eit unb ©rö^e ber

Statur „@inle!^r in fii^ felbft" Italien unb tion „©elbftüberfc^älmngen" geseilt werben

!ann; unb hierin nii^t am wenigften, in iljreu (^arafter=bilbenben (Sinflüffen, möchten

wir, mit bem 3}eiiaffer biefe§ 58u(^e§, ben et!^ifd)en 2Bert^ ber Reifen erfenneu.

Söenn, in feinem Sinn, hai (Beiingen, felbft einer 5u wiffenfd)aftlid)en 3tt3ccfen unter=

nommenen '^eife, burd^au§ an tünftlerifc^e 3}orau§fe^ungen gebunben ift, fo i[t fie i^m
barum bod) nid)t§beftoweniger eine fcl)r ernfte Slrbeit mit bebeuteuben 3lnforberungen

an ben ^Jlenfc^en : nid)t nur ^inbrüde foH er in fidj aufneljmen , er foE gleid),^eitig

aud) ^anbeln, b. i). fic^ förperüt^ unb geiftig anftrengen. 6r foU nid)t wie ein 3«=

fdiauer im 3;l)eater fitjcn, ber bie We($felnbeu Scenen an fi(^ öorüberäie^eii lä§t: er

foll, wa§ er genießen will, fic^ fclber öerbienen unb erobern, unb wenn e§ fein mu^,
auä) entfagen lernen. 3Bir gefte^en, ba§ tion ben mandjerlei l^ier mitgef^eilten 3ügen

au§ bem intimen Seben bc§ Äaifer§ uns feiner bemerfenSWerf^er erf(|ienen ift, al§

biefer, wo wir it)n I^eiter unb gefaxt tion einem unerfüEten Söunfd^e fc^eiben feljen.

„Äaifer äöill)elm'§ II. Üicifcn nad) 'JiorWegen" l^abeu aEen XHnf^^rud) barauf, ein

Sieblingebud) be§ beutfc^en ^ublicumS ju werben. (i§ ift im beften S5erftanbe be§

äÖorte§ populär gefi^rieben; aber e§ Wirb niemals tritiial, fonbern l)ätt fid) immer
in einer gcwiffen .^ö'^e be§ (Bebanfenö unb ber 2)arftellung. 6§ feljt ernfte ßefer

tioranS, foti^c, bie mitbenfen, mitarbeiten wollen: bie bann aber auc^, wie bie 9let=

fenben felber, burd) bleibenben ©ewinn beloljnt werben.

©eifttiotte 3ei(i)"iingeu be§ Sanbfd)aft5= unb .'piftorienmalerS C^arl Salt^mann, in

teid)er 5ln3al)l unb tior3Üg(id)er |)ol3fd^nttt=3lu§iü'^rung fdimtegen fid) bem Ze^t al§

Sßignetten ober in ^yorm flcinercr ^Bilber an, unb einunbjwanjig .Oct^ogratiüren tier=

gegenwärtigen bie großen ^Jlomcnte ber Oteife. S)ie beigegebenen .harten tion 2. üan

ber Söed)t werben ^ebem ^u beffcrer Drieutirung fel^r wittfommen fein. S){e .^er=

ftellung be§ ^ud)e§ gefdjal) burd^ bie 3ieid)«bruderei , unb bie ä)crlagyl)anblung l^at

il)m eine 3lu5ftattung jn iljeil Werben laffen, Wie eine fül($c ^-'ubtication fie tierbient.

J. R.
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ßitevtttuv und Euttft.

®ebic§te öon 5. 2«. gt. Senä- «DIU Scnu^ung be§ 9iac^laffe§ bon SBenbelin Dort 2«altaaf)n.

^erauggegcBenbon ßarl SBein^oIb. SBerUn, 2Ö. ^ei^ (SBcffcr'fd^e Suc^fianblung). 1891.

^d) 1)ahe £en3 gegenüBer immer ein unbeftimmteg @efül[)l öon Unred^t. ?ll§ |ei

er ein SSerfto^ener , an bem mieber gut 3U morfien fei. ©icfier tft, feineS 3lnberen

©ebid^te »ürben ttir fo toillig bem jugenbtic^en &oeÜ)t al§ fein gigentf)um in bie

Stafc^e ftecfen, als eine ^tnjat)! öon Sen^'S 33erfen.

(Sein Hngtüd tüar, ba^ er eben Ungtüd ^aben füllte. Äeine günftigen ©terne

freiftcn über feinem ©cf)eite(, unb enblid) fanfen fie atte um i'fin nieber, unb er toanbelte

in fternentofer 91a(i)t bie legten Reiten feineS bertoiifteten SeBen§.

2Beint)D(b ^at bie @ebicf)te neu pfammcngeftellt. S)a affimet nodf) 3Itte§ Hoffnung,

unb bie jünglinge^afte a}er3n)eii(ung , bie feine SSerfe erfüüt, ift jene SSeräWeiflung,

bereu man fic^ f^^äter al§ ber fd)önen 2:age unb ^Jtäc^te erinnert, too man nod) un=

glücfUc^ fein butfte. „Ah, que j'ötais heureuse alors," fagte bie ^lairon, „j'ötais si

malheureuse!" Senj ift ein S3irtuofe im 2luBerficE)gerat§en. S)ie ^^tamme lobert

immer I)otf) empor. 6r :^at Reiten gehabt, mo er unpredinungSfatiig toar. ßeiber

miffen mir faft nur bon biefen. %u , in benen er rul)iger lebte, ftnb un§ i^rem

Sni)atte nac^ unbefannt. SBatirfc^einlic^ tuürbe ber ßinbrud, ben fein äerftüdteS

S)Qfein bietet, anber§ fein, tnenn tt)ir in g(cid)mä^igerer 2lrt öon il^m tüü^ten.

.^ierin mag tüol^I ber (Srunb liegen , marum jene§ @efü^l mic^ bef(^IeicE)t , toir

feien in einer 3lrt bon <Bd)uih i^m gegenüber. TOan beurt^ieilt ben Söeinftod nad^ bem

©etränfe, ba§ er liefert, ^^lögen bie Trauben ha noä) fo öerfault erf(i)einen : lä^t fic^

au§ i^nen ettuaS :^erau§tefen , toaS ebten SBein gewä^^rt, fo mu^ ber ©tod banad^

abgefrf)ä^t toerben, unb toenn e§ auct) nur h3enige i^Iafc^en getoefen finb. Sr war

eine bornel^me ^fiatur. Sifen wir feine legten S}erfe, mit benen Sßeinl^otb ben 3Sericf)t

über fein ßeben abfc^üe^t:

Schrieb tc^ öielleid)t mir nic^t jum Sfufime,

©0 bcnft: fein Sdjidjat traf it)n i)axtl

6r blühte noc^, alö feine Slume
33on einem SBli^ getroffen warb.
©ie fenfte tief bie blaffen 2Bangen,

Unb §tmmel§trDpfen i)aben fid^

©eitler ben blättern angebangen:
Sa§ benft, unb bann bcbauert mid^.

3c^ fann aufg ^5d)fte hoä) nur löd^eln,

ÜJiit trüben 3lugen nur micb freun

;

3)Iein Sltbem llagt — mein legtet 9?öc^eln

Söirb aud) nocb eine ^lage fein.

2Bem unter Jünglingen unb ©c^önen
Sei) ot)ne meine ©d)ulb mißfiel,

Ser bcnf: er fpielt bie Ictjtcn ©cenen
3in einem frühen S^raueripicl.

©aö trurbe öor l^unbert ^a^ren gefd^riebcn ! 9Jtan bemer!e jumol bie ©(^önl^eit

ber legten ©troplie. „^Jcein 5ltf)em flagt" ift ein Slusbrurf, ber ©oetl^e'S toürbig

töäre, unb fo bie beibcn ©{^lu|öerfe, ös gibt 9]ienf(^en, benen t)crrlic^e "Einlagen

in fo öer^ängniBüoHer ÜJlifc^ung öerlietien toorbcn finb, ba| jeber ©cbritt, ben fie

tl)un, ein falfdier ift, jebe Zt)ai ju einem Unglüd mirb. 5)ie üon ''M^erfotg ju

5)li§erfoIg Weiter ge^e^t, frü^ ^intoeggeljcn. Unb benen auf il^rer ^^ludjt burc^§ ßeben

Sutoelen , bie fie bei fic^ tragen , au§ ber 2:afc^e falten , o^ne ba^ fie felbft unb

3lnbere ftd§ barum fümmern. S)ann, fpät, Wenn 3tHe§ öorüber ift, tommen ßeute, bie
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bie gtänjenben 6tücEe erfennen, ben ©puren be§ armen (ängft öerenbeten 2Btlbe§ naä)=

ge^en unb leine öerlorenen ^cidjtpnier, auf bie ^ticmanb mcf)r 5lnfprüd)e fjat, bem

S}D(fe barbieten, ßenj beja^ eine <Bpxaä)e, beren 5Jtctobie uns äuroeilen entjücft, tiefe

Öebanfen, bie ein reiches innere^ Seben öerratlien, unb bie njunberbare @abe, un§ in

bie ©timmung be§ Ü3tomente§ ju öerietjen, bie 6oett)e eigen roax. (fine ?tnjal^I öon

Senj' S}eijen, wenn 6oett)e fie ]iä) mit eigener Aöanb öieüeic^t einft abgefdfirieben t)dtte unb

über i^ren lUfprung fonft nic^t§ befannt ttiäre, würben wir unbebenfli(i) ßoetl^e felbft

äufc^reiben, wie bei ben ©efenl^eimer ö)ebicf)ten lange ja gefc^el^en ift. S<^xtn, inniger,

Iiebli(f)er fönnen (^em^te biejer 5lrt nic^t gefagt Werben, ßg trögt fie jener fanfte

©türm öon 2eibenf(f)aft, ben jeber ^efer l^icr in fidf) fetbft empfinbet, befien @e{)eimni^

big§er aber ©oetl^e aEein äugefc^rieben warb.

D, bofe er fe'^tte,

O, ba^ er fäme!

3nit atter feinet SBangigfeit,

Tlit aller feiner Seligfeit!

2;ro{)te ber ^immel,
S;ie lfü'^n!)ett ju rächen

Unb id^iene bie @rbe

3Jlit mir ju brecf)en:

.^eilige! Ginjige!

§ld], an bieg ^er^
5)]reß ic^ bid), ^immcl!
Unb fpringe mit 5rf"ti«i^ •
^n enblüfen Äc^merj!

6r rebet ben D31oment bes 6(ücfe§ an, wo er ber ©etieÖten begegnete. S)aä

©ebid^t ift Wie au§ @oett)e'§ S^armftöbter ^dt. Slnbere erinnern an §ölberlin'ä

marmoireine S;iction unb an bie 53lifd)ung öon ^ottl^cit unb Ccibenfcfiaft , bie biefe§

unglücftid^e €pin übermäßiger bic^terifdjer .$?raft befcelte , bem neben ber @abe ber

@ottt)eit x\\ä)t auii) bie öcrlie^en war, feften ©d^ritte§ auf irbifc^en SQJegen ju wanbeln.

2Bein:^o(b''ö Sluegabe ift mit großer ©orgfalt gemarf)t. ^in angel^ängter Stpparat

gibt 9Iuöfunft über bie einzelnen ©tüäe. 6in 2eben§abriß eröffnet ba§ 33u(^.

S^en , ber bie Sntm nid)t tennt, muß bie 5planIofigfeit biefe§ 3^afein§ in ®r-

ftaunen fe^en. gin ^enfd), ber nid)t Weiß, toa^ er will, aber beffen näd)ften ^reunben

biefeS bloße ©ic^um^^ertreiben burdiauS natürlich erfi^eint. Ununterbrod^ene Seiben«

fc^aften ju ö'vauen unb 5Räbdt)en, bei fortwä^renbem S3erfd)Winben unb Söieberauftauctien.

gr flog wie ein Derwe]^te§ 93latt I)od) in ben Süften unb log bann wieber flügetloä

auf bem feudalen 23oben. gine öfinlid^e Dtatur "^oben Wir in ^torij bor ung. 2)ie

^ia'^r^e'^nte öor ber fraujijfifdjcn ^{eöolution brad)ten foId)e 5Uenf(^en "^erüor, bie,

feinem ,'^)Uftanb gewad)fen, aus einer ^onb in bie anbere gelienb, immer bod) wiebcr

©önner fanben, bie e§ neu mit i^nen öcrfuditen. ^mtt wirb über ben (Jinjelnen auf

bem ^Jtarfte beö Sebeng genauer 5^ud) geführt, unb wer einmal eine entf(^eibenbe

S)umm'^eit gemacht l^at, bor bem l)ütet fid^ batb ;3cbermann. 2)amal§ fel)lte bie (Jontrole.

65 gab me!^r ©teHungen im Öebcn, bie o'^ne ftrenge ?(rbeit el^renboüe Unterfunft ge«

währten. 5^er junge ^err öon 3tbel ging nidi)t oI)ne .g)ofmeifter auf bie Uniüerfität:

bie SSett War öott öon .gjofmeiftern, bie etwa ben 5tbb6eg ber fatbotifd^en aßelt ent=

fpradt)en. 5Jian öergleid^e aud) ^nebel'S Lebenslauf, ßiebenewürbige Leute, bie öon

einem ßrntefeft jum anberen eingelaben, fid) mit liefern unb ©äen nie ju befc^äftigen

brauchten.

Lenj bürfte l^eute fdfjWertic^ nod^ aufrid^tige SBeWunberer finben. (5r gel^ört bei»

na'^e ööttig fi^on unter ba§ nur intereffantc t)iftorifd)e 5)iaterial.

5euti(§e JUmbfc^nu. XVII. I. 10
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«(^ttiinö und SlJlünfe.

SBrtcf Jücd^fcl äloifi^en 3Hori^ bon ©ditüinb unb dbuarb ^Diorife. SJlitgetl^eilt bon

2f. SBäd^tolb. Seipäig, 2lrtt)ur ©cemann, 33cr(ag be§ literarischen Sa'^re§bcric^tc§. 1890.

Sebeni ßüerolutircunbe ift bic Sßenbiirg offenbar, mit ber unfer publicum ber

Stontantif \iä) tnieber ^uäuneigen Begonnen l^at. äöir feigen ba§ ßrfi^etnen biefer un=

f(i)utbigen SSriefe al§ einen nenen 23ett)ei§ bafür an. 3tDei altere .^erren, ein 5JtaIer

unb ein 5Di(i)ter , bie ba§ 3SebÜTfni§ 'falben
,

fiif) gegenfeitig auf ba§ 2teBen§toürbigfte

au§3uf|)re(^en, toie gro^c§ SBo'^tgefancn i^rer beibcr Söerfe i^nen erregen, ©ie f(f)einen

in einem ßanbe ju leBen, in bem bie ©ifenbal^neu nod§ ni(i)t erfnnben finb. 3«
gjtut^e mar i^nen jebenfatt§ fo , al§ fei bergteid)en entlbel^rlici). ^JJtörife nmdtite am
Itebften mol^t feine Steifen mit bem 9tegenfci)irm üBer ber ©d^ulter, unb ©cfiminb feine

§o(J)äeit§retfe tuenigftenS in einem leid)ten ßinfpänner quer über 2anb. S^^e HJlufe

toofinte nic^t in ^6tel§, fonbern logirtc bei guten ^reunben ober in ^Pfarr^äufern

;

i^re 531t)t'^D(ogie trug bie Kleiber eine§ luftigen ^olterabenbä
;

f^^Iöte, (Suitarre unb

eine (Seige finb i^r Ord^efter. @§ fängt bem beutfdien 3?olfe an njieber aufäubämmern,

ba^ un§ bie ^b^lle in i^rer 16erut)igenben Slbenbftimmuug ni(^t öerloren gelten bürfe.

"^aä) brei^igjäl^riger erfoljii-eid^er ungel^eurer ^Infpannung ber ia^ äußere S)afein um=
geftaltenben Gräfte fcl^nt man \\ä) neben bem ercigen ©türme be§ bffentlidfien SebenS

nad^ frieblid^eren Sagen.

^örife toav ein ^xäjtn, ber nicfit mit mächtiger (5^rad)e ba§ ®eräuf(^ ber

SBett übertönte, um ft(f) @epr ju berfc^affen, fonbern ber ©tiEe um fic^ t)cx t)er=

langte. SBei feiertäglii^er Stulpe fangen bie feinen ©aiten feines ©fiteleS erft ju tönen

an. 5Dte ßreigniffe, bie er befd^reibt, bie ^Jlenfd^en, bie er auftreten lä^t, ge'^ören in

ba§ alte üteidt), in bem man nod§ ni(^t§ bon ben 5}taffen tonnte. S>iefe fetten laffen

fid) nic^t toieber jung mad§en unb fdE)einen bertoren ju fein, ©ie toerben aud§ bon

5liemanbem prütferfe^nt. 5Hemanb aber mirb beftreiten , ba^ fie einmal bagetoefen

finb , unb ba^ , ben ^M auf fie äurüdäulenfen , erfreulid^, bcru^igenb unb erfrifc^enb

fei. e§ finb Äinberäeiten unenblid^en 3fn^alte§. ''JJlan betrad^tet t|ren gieic^tl^um mie

altöäterifc^ gefaxten foftbaren ©d^mucf, ben man ©onntagg einmal au§ bem ^äftd^en

nimmt, nic^t um if)n anjulegen, fonbern um i!§n am 2age§li(^t funfein p laffen unb

bann lüieber einpfcfilie^en.

S)ie bid^tenbe unb bilbenbe .ß'unft ber Üiomanti! finbet al§ anniutl^igeS S)enfmal

einer öergangenen Q:poä:jt l^eute fd^on größere 25erbreitung unb 5lner!ennung al§ bamal§,

tDO fie lebenb toirfte, ber .^rei§ jebodC), an ben man ftc^ ttianbte, au§ nur Söenigen

beftanb. 3Bie unbe!annt tttar felbft Urlaub in ben 2;agen, al§ er bicfitete. ^n einem

SBriefe Sacob @rimm'§ finbet fid^ , toie biefer einmal, öon Stübingen abfal^renb , mit

einigen ©d^ulmeiftern im ^oftmagen fa^ , bon benen feiner öon Ul)lanb tonnte. S)er

5proce§, ben man mit „in§ 33olf bringen" be^eid^net, ift ein fe'^r langfamer. (S§ !^anbelt

\iä) nid)t barum , ba| ben ßeuten öon ^emanb einmal begeiftert gefbrod^en merbe,

fonbern ba^ ein ^ann il^nen ing ©ebäc^tni^ bringe unb, mie mit unöerlöfrf)lid^er

2inte in bie tägliche 2öäfd£)e gejeid^net, unter aEen Umftänben nun barin l^aften bleibe,

äöir ämeifeln nic^t baran, ba^ bie 3a'^t S)erer, toeld^e :^eute 5Jlörite ^u fc^ä^en miffen,

bei SGÖeitem größer fei al§ ju ben 3eiten, too feine Sichtungen frifdC) l^erau§famen.

3lu§ ^Jlörife'S mie au§ ©d)minb'§ SSriefen Hingt immer eine leife 9iefignation l|erau§,

eine unauSgefprod^ene ©e'^nfud^t nadt) ftärferer Stefonan^ im SJolfe. S)arüber mürben

fie l)eute nidit 3U ftagen f)aben. (Ban^ S)eutfd^lanb fennt fie. ^m ^^lorben unb im

©üben fte'^en fie al§ anerfannte 5Jleifter ba , unb toerben auä) ta , too man il^re

Söerfe fettener t)or Singen l)at, mit ber 6^i-furci)t genannt, mit ber unfere ^txi jeben

SebenSlauf betrad§tet, ber in ftaren Söetten innerl^alb reiner ©renjen fein "^id erreid^te.
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^ic Sugniö äliic^clönöclo'ß.

2»ie S^ugenbtterfe be§ llHd^elangelo Don .^einttd^ aBötffltn. '1/ltt 13 Stbbitbungen.

ÜJtünd^en, 3:f)eobor Slrfermann. 1891.

@§ ift ertrfulidE) , ba^ ^l1hd)cIan(^c(o einen neuen 2}ertreter getüinnt , ber mit

^ofttiöen ©ebanfen üorgef)t. 2Bnf)ren"b 'i^sroreffor 6. ^^ret) bie 33iograp'^ien , ^Briefe,

Utfunben unb (Scbicf)te '3-Hii^eIangc(o'§ ,yim Befonberen (Segenftanbe feiner 5(r6eit

mai^t, jiel^t -S^. 2öö(ff(in bie 2Bevte ber ^ugenb^eit in S3etrac()tung.

3Bi3(ftnn ift in bie iTti(^etangc(o=5-orfd)ung mit 23emerfnngen über bie Sntfte^ung

ber 53talereien in ber ©irtinifd^en ßatiette eingetreten, im Üte^jertorium be§ taufenben

3fa^re§ öeröffentfielt unb öon cntfc^icbener 2Bid)tig{eit. 6r unterfucE)t bie ©eftatten

ber '^rot)t)eten unb ©ibijUen unb ber fie üerBinbenben ^^iguren unb entbedt einen ge=

rciffen gortfc^ritt in ber 33ef)anb(ung , au§ bem fid^ erfennen lie^e, toaö früher unb
wa§ fpäter entftanb. ^d-) tann 30.'^ le^te Sonfeciuenjen noc^ nid)t gut^ei^en , er=

fenne 3}ielc§ aber, roa§ er öorbringt, gern an. ^d) glaube , ba^ feine ^nfd}auungen

fid^ mit ben ^a'^ren nod^ änbern njerben. 2öie bem aber fei , man folgt i^m mit

S^ergnügen unb erfreut fid) be§ öon i!^m aufgeroanbten ©d^arffinnS.

2Ö.'§ öorliegenbe te^te '^^ublication befte^t au§ einer 9lei^e üon 9lnmerfungen ju

5Jlid)elangelo'§ 5lrbeiten üor ber '>JJlalerei in ber (Sijtina. ^d) bebauere, ba^ ber

S5erfaffer, ber in feinem Keinen SSuc^e über ©e^ner (S)eutfc^e SRunbfc^au 1889,

33b. LXI, ©, 318) eine fo geläufige, er^ä^lenbe S^eber jeigt, bie S)inge bieämal fo menig

im ^ufammeuljange be^anbelt. @r l)ebt bei jebem ©lüde bon f^^rifdiem an. ^Utid^el"

angelo'§ erfte ^ugenb toäre tool)l einer neuen, umfaffenberen 5DarfteIlung fällig. Sommer

fd)eint 2Ö. baju an^ufe^en, ja, bei ber (Einleitung unb ben erften «Seiten ertoartet man
fie mit ©ic^er'§eit. ^alb aber bemerken toir, ba^ feine S3e'^anblimg ap^oriftifd^ fei,

2Ö. fagt fnrjtoeg, bie fyaun§ma§fe ^OJtic^elangelo'ö (im Sargello) tt^erbe attge^tein

in 3rocifel gebogen, bie feine 9}ern)anbtfd)aft mit bem ^nabenftite ''JJtii^etangelo'ö l§abe

unb nai^träglid^ gemacht morben fei. ^ier märe barjutegen gemefcn, an tDel(^en

(Stürfen biefer ^nabenftil ^]31id)elangelo'§ erfic^tüd^ fei. S)er ßnabcnftit bebeutenber

Mnftler (unb audj ©(^riftfteEer) l)at jutt^eiien bie 3lrt, ol^ne @igentt)ümü(^feit 5lac§=

otjmungen bor'^anbener 5}lufter 5u jeigen.

21I§ ba§ ältefte SBerf ^33K^elangelo"g bef:brid§t 2C5. bie „'»JJtabomm an ber 2;reppe"

im §aufe ^uonarroti. W. ^abe fie mit 16 ^a^ren etwa gearbeitet, ^ir fcf^eint,

ba^ bie ^^rage eine anbere (Seftatt annel)me
,

fobalb luir bie ^Arbeit in etroag fpäterc

Sa^re fe^en. (I§ ift mir äulreilen ber ©ebanfe gefommen , al§ fei ba§ 35a§relief

nad) einem ©emälbe gemacht n?orben, ober aud^ fei e§ al§ (Semälbe ober 3ei(^nung

concipirt getüefen.|

^J^eine Slbfid^t ift nid)t, bem SScrfaffer üon ©tücE ju ©tüd '^ier nun ju folgen unb
meine ^Jteinung ber feinigen 3u;\ugefellen ober entgegen^uftellen. 3lbfi(^t biefer Se*

fprediung ift nur, auf baö nid)t l)unbert ©eiten jät^lenbc C")eft at§ eine Seiftung bon

2öert^ l)in]ulDeifen. Ueber smci 5lrbeiten 5Jlid§elange(o'ö noc^ ein SBort, weil meine

Weinung ba ^erangejogen wirb. S)en (iupibo be§ ^enfington = Wnfeumä erftäre id^,

wie 2Ö. überfe^^en ^at, je^t anber§ al§ früher. Weine nunmc()rige, auf einer mir frü!^er

unbefannten 33efd^reibung , bie Öomajjo üon ber ©tatue mad^t, beru^enbe Deutung

l^atte ic^ jebod^ fd^on in einer ^tnmerfung jur fünften 3luflage befpvod)en unb i)aht

fie in ben Xert ber neueftcn
, fed)ften, aufgenommen (I, 158). ^Sitflteii^ aber weife

ic^ fpätcr (II, 136) nod) auf bie pergamcnifd^en (Viguren ^in, weld)e, bem C^arbinal

©rimani jugel)örig , Widjelangelo in 'Hom jugängtid) gewefcn fein tonnen, ^^oeiten^

ber ©ioüannino ju Berlin, ber (o^ne meine Witwirfung) in ^ifa getauft worben ift.

2Ö. nennt mic^ al§ einen ©egner ber ©tatue. ^d) tann mid) in ber Xt)at noc^ immer

nic^t entfdjtie^en, fie al§ ein§ ber 2Berfe Michelangelo 'ö anjuerfennen, unb Ijabe mic^

lu*
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auä) in ber legten 5luflage aU ungläubig Befannt. S)od^ tnü^te ic^ freiltd§ nid^t, toer

anberS bie ItebenStoürbige ^arte ©eftalt tjätk arbeiten fönnen.

SB. fc^Iie^t feine 93emcr!ungen mit bem 9Iu§fpruii)e, bei feinem anbern ^ünftler

feien bie ^anb^eic^nungen voä) fo menig etlefen , aU bei ^icf)e(angeIo. Söer biefe

?lrbeit einmal übetnel)me, toerbe reid^en Sol^n finben! äßarum aögert er, fie ju tt)un?

Söarum unterjielit er fic^ nid§t ber 5lufgabe, „au§ ber tuüften ^Tcaffe bie reine @eftalt

be§ ÄünftlerS l^erüortreten 3U taffen" ? @§ felitt i^m nid^tö baju. @r fottte an§

5Berf ge'^en. @r erinnere ftt^ ber 2ßir!ung, meldte ßp'^ruffi'g S3ud^ über bie S^iä)=

nungen S)ürer'§ ge^iabt l^at. 3Ba§ 2Ö. un§ in feinen „Sugenbtoerfen be§ ^O^lid^elongeto

"

l^ier gibt, finb ^jerfönlid^e S3emerfungen, mit benen er ein ober ätoei S)u^enb Seute

onrebet, bie feinen S5ermutbungen ju folgen im ©tanbe mären, ©eine ^ublication

ber .^anbäeidtinungen ^i(f)e(ange(o'§ mürbe, rid^tig abgefaßt, biete üerftönbige unb

banfbare Sefer finben.

©in Sonett ßavDiicci'ö.

3)ic^ lieb' ic^, frommet OcEife, ben fo milbe

©etoQlt'gc -RraU umt)aii(^t. SBie ftiebenSretd^,

ßr'^aben rut)tg, einem ©entmol gleic^,

©ic!)ft bu ben Slcfer an unb bie ©efttbe.

SBie bu, bem fc^lueren ^oä^e gern bii^ beugcnb,

^m ©tenft bc§ 3JJenfd)en ernft ge'^orfam ge^ft!

S)er ftad)elt bic^ unb p^t: bu ober bre'^ft

2)Qä -^aupt, blicfj't il^n gebulbig an unb fd^weigcnb.

5lu§ beinen bun!eln 5Jüftern fttomt beflügelt

2ßie jDampf bein ®eift; bein mulienbeä ©ebrült

bringt al§ ein .^t)mnu§ 3U ben reinen Süften.

^n beinem Ilareu 2luge aber fpiegelt

3)aä grüne Sonb fid); in i'^m ru'^en ftill

2)er |)immel fdjwcigenb, unb bie weiten Triften.

^ä) lann bie§ @ebid^t nid^t lefen o^ne tief bemegt 3U fein. 3« feinem ßobc

Iie§e fi(^ fagen, ttja§ ©oetl^e öon .^omer fagt: er gebe bie S)inge, bie anberen S)id§ter

nur ben ©ffect ber S)inge. ^ein neuerer S)idE)ter ift ber Slnfd^auung be§ 5l(tcrtl§um§

fo nal^e gefommen al§ ßarbucci. 5lud^ bie unfd^ulbige t^'ieube am ßobe ber 3!JiittDeIt,

ha^ er in ben üterarifct)en Zugaben feiner S)idt)tungen gern toieber mittl^eilt, l^at etma§

3lnti!e§. 6r fc£)itft feine (Sebid^te mie ein Sßater feine ßinber in bie SBett i)inan§,

i^re günftigen ©d£)icEfate erfütten il^n mit ©tolj unb ^ufrieben'^eit, unb er f^jrid^t gern

baöon.

H. G.



yUerorifc^e 9iotiäen. 149

«/. ^üvft fSi^matd* ©ein politi)d)eö ^ebeu

unb Sßtrfen urfunblid^ in 2'l)atfacfjen unb
bes dürften eigenen Äunbgebunnen bargeftellt

von Subiüig spaljn. g-ortgefüfjrt von Dr.

(S^arl SBippermann. fünfter 83anb. 1885

bis 1890, bi§ jum 3liitftvitt beä dürften.

33erlin, Sffiill^elm S^iv^ (33effer'fd;e ihirf){janb=

lung). 1891.

3)Jit biefem 93anbe fcf^liefjt bao 3Berf, niel=

c^eo beo g-ürften iiiomarcf i'eben in feinen

eigenen Jtjaten eruiljlt, in feinen hieben, ®e=
pefdjen, Staat'3icl}viften unb politifcf;en 33i-iefen.

2Uä eg uor bveijel^n S^^ren begonnen raarb,

fonnte fein ©terblid^er af)nen, bai^ es üor^^eitig

mit bem 2(bgang feines .pelben enben luürbe.

SiJieraol^l ber 3}lad)t oeiiuftig , nod^ immer
ein ©eraaltiger in ben 3tugen ber SBelt

unb im @ebäcf)tnif> feiner 5fation ber 33e=

lüunberung unb 3^anflmrfeit geroifs: fo l)at

33i6nmrcf ben vrcl)auplal3 nerlaffen, ber manci)=

mal unter feinen g-üf^en er-iittert, unb I;ier

ftel)t fein -Tenfmal. Sao lelUe 33Iatt biefes

norliegenben 4innbe'§ enthält ben 2(ufruf nn
baä beutfcf)e iüolf jur (Srrid^tung eines 'Jiational»

benfmcils für iien ^yürften üon Siiomard in ber

9kMd;sI)auptftabt. Slber icenn jemals (i'iner,

fo fanu Sismarcf mit bem lateinifd;en Sidjter

fagen: „Exegi monumentum aere perennius".

5^er Siu^mesblätter in biefen fünf gewid^tigen

83änben finb fo üiele, ha^ biejenigen '^Uibli--

fationen, meldte, loie ber ^nmiebiatberidjt oom
23. September 1888 unb iDof)l aud) bic im
©treit mit ber Sd^roei^ erlaffenen Dfotcu uom
5., 6. unb 26. 3uni 1889, felbft treue S?er=

e^rer unb ^In^änger be'S großen Staatsmanns,
mit fd)nieren iSebenfen erfüllten, uielleidjt ben

Späteren in einem anberen Vidjt erid)eincn

luerben. '<yait bas Gnbe biefer auBerorbcntlid;en

iiaufbaljn bilbenb, roirb Jiiemanb untljin fönnen,

in i[)nen etroas oon jenem tragifd}en ^Woment
3u erfennen, roelc^eä — nac^ bem für bas Veben
nidjt minbcr als für bie Äunft gültigen 3i?ort

— menn es für ben 2tugenblicf bie Seiben«

fd^aften metft, fie juteftt boc^ immer reinigen

unb i)erföl)nen mirb. — 2)er .'Herausgeber ber

Dier erften 33änbe, SBirfl. &ei). diatl) Dr. £ub»
mig .'öa^n, l)at biefen 3lbfd)lufe nidjt md)Y er=

lebt; an feine Stelle ift Dr. (iarl SBippermann,
Solju bes loeilanb fur^effifd;en SOIär^ninifters,

un»ergef5(id)en 2lnbenfens
,

getreten unb ^at,

norjüglid) ba^u gualificirt, bie il)m anuer=

traute 3lrbeit mit äufjerfter Öeii)iffenl)aftigfeit

i)olUn-ad)t.

i>.
C^cfammcltc aSScrfc won ö off mann
u n A a 1 1 e r sieben. 33anb I. S'i; rif d;e

Webidjte. Berlin, ,'y. ,'Yontane, 1890.

ajiit biefer Wefammtansgabe mirb eine
\

(i-l)renfd)ulb an bem rolfsil)üinlicf)ften unferer
j

neueren 3)id)ter eingelöft. 3luri} il)m foll je^t i

ein 2)enfinal erridjtet loerben an ber Stelle,
I

reo er fein „2)eutfd)lanb, 2^eutfdjlanb über
|

9lllfS" fang, auf bem beutfdjgeiüorbenen .'oelgo=

!

(anb: unb auc^ er barf, bem (Sr^e gegenüber,!

auf fein ä*J>erf beuten, loie ber 3Jiad)tigere, ber

5ur uieltgcfd}id)tlid)cn Sbat mad;te, mas ber

uon ^-aUerslelien uni) feine Öenoffen nur im
Siebe geftalten tonnten. 3lber wer mill fagen.

aield;en 3(ntl)eil fie bennod; an ber nun uolU

brad^ten (Sinigung unfres iüaterlanbes [)attea,

bie nidjt mübe rourben
, feine 3erriffentjeit ju

beflagen, nid)t mübe, tau Deutfdje syolf unD
feine dürften ju mecfen unb aufzurütteln burc^

begeifterten ober jornigen S^ivu} unb loenn es

fein nutzte, burd) bittren Spott, unb bie fämmt=
lid) batür büfsen mußten — er uor 9(Uen,

in beffen „Unpolitifd)en Siebern" es l^eifet:

„2)eutfd;lanb erft in fic^ oereint!

Sßenn uns bas einnual gelinget,

Sjat bie äßelt nod; einen ^-sinti,

^er uns mieberum be^rainget?"

(£•5 i^at i^n Stmt unb Stellung gefof'tet; er

if't feitbem ein „Jaljrenber" gemefen unb ein

„5nf)veiiber", im beften Sinne be^S aSortes, ift

er faft fein Sebtag geblieben, feine Sieber loie

5rül)lingsbtüt^en ausftreuenb über alte§

beutfd)e Sanb. ^>^t foUen fie nun aufgelefen

unb gefammelt merben, unb mir Ijei^eu biefen

erften, uoUen Strauß feiner „Sijrifdjen 0ebid)te"

l^erjUd; loiUfommen. 3)iefem erften 53anbe
merben in uier meiteren bie politifd^=fatirifd)en

unb S^itgebic^te, bie (i5elegenl)eitsgebid)te unb
Irinffprüd^e, bie ©pigramme, i'ialeft^Sic^^

tungen, Überfe^ungen folgen unb bie brei leg-

ten ba§ autobiograpl)ifci^e Jagebud) bringen —
einen 2(u§sug auä bem allerbings ^u üolumt»

nöfen „iDJein Seben", aber uom 2)id)ter biö

jum ©übe fortgefül)rt unb aus feinem 'Jiad;la^

l;ier ergänjt. ©in feiner unb liebeooller Äenner,

ber aus ber .*ooffmann=3^orfd;ung faft eine

Sebcnsaufgabe gemad)t, Dr. $. ©erftenberg in

^»amburg, l^at fid; biefer gerci^ nid)t müf;e=

lofen 3irbeit geraibmet; möge ba§ beutfd^e

Ü3olf nun jeigen , ha^ es nid;t aud) eine un-
banfbare geioefen. 3}JiJge bas @efd;led)t, bem
§offmann üon g-alleräleben fein inUerlanbölieb

gegeben, fiirbernb mithelfen loie am S)enfmal§=

bau, fo auc^ an ber SSollenbung biefer @efammt=
ausgäbe, bie in il)rer unirbigeu ©infad^^eit einen

i)ortrefflid)en ©inbrud nujd}t.

o. Gottfried Keller. A Selection of bis

tales. Trauslated, witli a Memoir by Kate
Freiligrath Kroeker. London, T. Fisher
Unwin. MDCCC'XCl.
^n Dorliegenbem ^anbe gibt unö bie

3;od)ter g^t^öinanb Jreiligratl)'^ eine Ueber*

fe^ung breier ©r,;iät)lungen au^o tm „Seuten
DonS'elbiüi)la", nämlid): „illeiber mad)en Seute",

„Sie mifebraudjten Siebesbriefe" unb „Sietegen".

^Jiur loer bie eigne unb bie faft jur liiutter*

fprad^e gemorbene frembe fo '^u meiftern vev-

fteöt, u)ie Mate ,"^reiligratl) .Hroefer, fonnte

baran benfen, Oottfrieti .Heller ui überfet5en,

ber aud) in ber Sprad)Lulbung ein Sdjöpfec

mar unb unter beffen ,'öänben öas aUort einen

neuen dki't gewann, 'isieles bauon mufUe üer=

loren gel)en,' meil es unnad;aljmlid) unb un=

überfe^jbar ift; aber mas Siebe, luas win^

gebung uermod)ten , bas Ijat Mate greiligratf)

gctl)an. Sie ^at biefe^ intime SJeM'tänbni^

kelier's oom ÜJater geerbt, ber — mie auä
einigen, in ber Ginleitung mitgetljeilten Stellen

aus' bis()er ungebrudten ^-üriefen beroorgebt —
ben 3ürd)er ivoeten fd)on in feiner ooUen

ÖriJöe erfannte, bemunberte unb liebte, als bic
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übrige Sßelt nod) rcenig auö if)m mncf;te. 5(un,

ba fein 3fJiif)in unter allen beutfd^ rebenben

©tnnnnen feft [tel)t unb jeber Stiilauf ber ,3eit

ir^n nur err)nl;en fann, ift eö ein löblid^er 3icr=

fud), btefem großen 2)id)ter and) bte fremben
jitttionen ju getuinnen; nnb rcir trauen unter

allen ben Gnglänbern ©inn für ÄeUer'ö ."011=

ntor unb tiefet ©emütf) 5u. SBer er fei, |at
man aud) bort längft in engeren, mit ber beut=

fd^ien Literatur certrauten i?reifen begriffen;

lüir finb nun gefpannt barauf, roie fic^ baä
rceitere ^ublifum su biefer 6rfd;einung ftellen

roirb. ©ine feine SBürbigung feiner ^erfönlid^=

feit unb SBerfe finbet fid) in bem einteitenben

„SlJenioir" , in lueld^ent bie Ueberfe^erin jeigt,

rote genau fie, bi§ in bie tieinften 3üge feineö

Sebeng unb ©d)affenö, ben Sid^ter ftubirt i)at,

roie congeniat i^m fte füf)It; unb ein Doräüg=

lic^eö Porträt , mit bem gacfimite feiner Unte'r=

fd^rift aii^ bem "^aijv 1886 jiert ben ftarJen,

ftattlid^en .58anb, 1)en unfere loärmften Sßünfd^e
begleiten.

^aifv 1891. öerauggegeben von Dtto
93 raun. 9JJit fec^ä Äunftbetlagen. Stutt-

gart, :3- ®- Gütta'fd^e 33ud^fjanblung, 'Jfadi-

folger. 1891.

Wiv begrüben ba§ 3Bieberaufteben unb
Söieber er fd^ einen beä 9}?ufen = 3((manad;§ mit
md)t geringer ?^reube: benn e§ ift ung ein

3eid)en , bafe bie 9Jtufen uns nid)t ganj üer=

iaffen, ba^ fie nod) immer ein $eim unter

unfi l^oben unb auf ein freunblid^es 2ßil(=

fommen red)nen bürfen in ben Greifen beut=

fd)er 93}änner unb g^rauen , bie fidjer ju

ben 93eften get)ören, roie bie ^id)ter fetbft, bte

in biefem jiertid^en 93änbd)en vereinigt finb.

SBenn eä banfbar anerfannt roerben mu^, ba^
bie ©otta'fd^e 58ud}]^anb(ung, aud^ unter il^rem

^ad)foIger, fid) treu betennt ju ben alten, bi^

auf unfere ©laffiter l^inauf reidjenben Srabi»

tionen, roetdje ben 9iul)m if)re§ .\>aufeö bilben,

fo ift eä un.^uieifelfjaft bas 55erbienft Dtto
33 raun' ^, bes langiäfirigen Vettert ber „3(11=

gemeinen Leitung" unb t)eute nod) i^rer „^ei=

läge", mit feinem ©efd^mad unb funbiger .'oanb

biefe 3(ntl^o(ogie neuefter beutfdjer ä)id^tung

gefammelt unb georbnet ^u fiaben, roeld^e ge=

räufd)log in ben literarifdjen 3Birrmarr unferer

S^age tritt, aber rool)( geeignet ift, ben ibealeren

aSeftrebungen berfelben einen fefteren |)alt pt

geben. S)ie einfädle 2:i^atfac^e , baß fo Diel

<S>d)'öncä un§ in fo roürbiger SBeife ge=

boten roerben konnte, befräftigt unö in bem
©laubcn, bo§ bie S^^^ ^e«-' ^oefie — bas, roaö

mir 3(lten fo genannt l^aben — teineäroegö

oorüber, roie beim eine ganje <Bd)av non ^^ün=

geren bafür bürgt, ba^ fie, ftetö antnüpfenb an
baä gute 3Ute , il^re neuen 3Bege roanbeln

roirb. Äeine ber poetifdjen Gattungen fel^lt in

biefem 9tlmanad;, unb jebe ift burd) 3lugge=

jeid^neteS nertreten ; unb roenn roir unter fo

Diel 2:refflid^em Ginserneä Ijeruorfjeben bürften, fo

möchten eg etroa bie rounberoollen9.kiträge(Äon=

tabin'g i^nappe, g-Iutli unb@bbe,3llle)i)on6on =

rab gerbinanb S)Jei)er, bie im ^one ber

ed)ten ®legie gehaltenen @ebid;tc Dom äJoben-

fee uon .spermann Singg, bie grajibfen

unb bod^ fo geroid^tigen ©inngebi(|ite dou
Subroig 5^ulba fein. 2)oc^ roir entl^otten

un§, aug einer fold^en g^ülle roeitere JJamen ju
nennen unb fügen nur noc^ I)in-iu, ba^ bte

3?erlags()anblung ben 3!}Jufen = 3(lmanad^ mit
fed^s reijenben Äunftbeilagen, roeld^e biefen
SJamen roirflid) uerbienen, gefd^müdt, unb
aud) fonft in 2)rud, Rapier unb Stuäftattung
3nieä getl^an l^at, um bas alte SBappentl)ter

ber 6otta, baä f^^lügelro^ ber SJJufen, roeldjeä

roir auf bem 3:itelblatt erbliden, mit neuen
©l^ren su befleiben.

(f. ^infcl unb ^utte* 2;rauerfpier in oier

3(uf3ügen oon ß. &. ^runo. Berlin, S-
©d)ul|.

Sag 2)rama ift beffer ols fein 2;itel.

^eigt fid^ aud) nod) »ielfad^ bie .'oanb beä

Sinfängerö befonbers in bem 3(ufbau be§
fcenifc^en ©erüfteä, fo erfreut bod) bie 93e=

geifterung für bie Äunft, bte fiuft am ©eftalten,

roeldie in bem Ojebid^te erfid^tlid) roirb. 3)er

iüerfaffer nerlegt fein ©piel nad; (V^oi'enä unb
in ben Sluggang beä aJttttelalters ; er fd^ilbert

in fräftig gejeid^neten 5'9"re" ""^ farben=
präd;tigen ©ccnen bie a)kd^^t eineä lebenäfeinb=

lid)en ^^faffentl^umä, ioeld;er gerabe tran§fcen=
beute Jtünftlernaturen jum Dpfer fallen. §ätte
fein SRaler 3lnbrea fid^ mit all feinem SBoUen
an^ frifd^e Seben geflammert, bem feine Äunft
erblühte; t^ätte er, bem 3eitgenoffen JJaffael

gleid), in feinem ^einblütigen 3Beib ben 9Jlifro=

toämug umfangen, ftatt in ber |)od)3eitgnad^t

burd^ i^neipen ju Dagieren, um Stimmungen
unb 33eleud)tungseffecte su erl)afd)en, fo roäre

er bie Sßege gefunber ©egenftänblid^feit getwan=

belt, bie and) unferem begabten 3Uitor roarm
3U empfehlen finb. Sociale Strömungen, bie

in unferem Öentütt; nid^t mef)r anflingen, finb

ein unglüdlic^er i>oriüurf für bie concreten
3uied"e, meldte bas bramatifd)e Jtunftroerf uer»

folgen mufj. ^^n^befonbere aber erregen bie

auö religtöfen ©pibemien entfpringenben (5on=

flicte gegenroörtig roeniger baä pfijd^ifd^e 93Jit=

leib alä bas p()i)fifd^e Söebauern. ^a^ bod)

unfere jungen 3)id()ter gleid; immer il^re Kraft
an raufdjenben o'imben unb an ©ebanfentreifen

»erfud^en roolten, bie mit unferer Sebensfül^rung
nid)t'3 mebr gemein l^aben, anstatt baöjenige in

fdjlid^ter äßa^rljeit Ijiuäuftellen, roaä il}re reid^e

@egenroart umfpannt! 3)ie „^iäuber" nnh
„©öh" ftürmten aug roilbbemegten unb leiben=

fd^aftlid) ringenben 3ü"3li"S'§f;er3en, bereu

frifdjem ^r)atenbrang jenes nebetf)afte |)inbrüten

über erträumte '^]r;antaömen grünblid} fremb
roar. ®ieä moberne Gmpfinben rourbe bie

(Srunblage für bie gelöuterte Sd)ünl;eit eine^S

„3Ballenftein" unb einer „^pi^igenie".

6(T. ^ttebrid) «SdjfeflcF^ »riefe an feinen
Grübet ^:Uu()uft ^il^etm. Sterausgegeben
uon Dr. Dscar g. aBaljel. Söerlin, Spener
& Meters. 1890.

2)rei aJJänner Ijaben fd^on, mel^r ober roeniger

md)üd), au'o biefer Quelle gefd;ijpft: §ar)m,
ber ausge3eid;nete Öefd^id^tfd^reiber ber romon=
tifdjen Sc|ule ; ber ^iograpl; Sd)letermad^er'ä

S^iltl^ei;, ber gleid^jeitig mit ^ai)m bie greunb-
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fcf;aft 5unfcf)cu feinem uieibenbcn .treiben unb

tiem Sd)tiinrmi(eift Jriebvid) barfteUte: 3Bail^,

um bie CSon-efponbenj Garolinen'ö , ber nröfeten

beutfc^en Sriefüinftlerin, 311 eriiänsen unb ju

erläutern. älUc (lerabe bie einbringlidie 9lnali)f_e

^ai)m'ä bem fc^ou laniH' geäußerten ^ebürfnife

nad) einer icaiumlunq non gri^^i^W) ©djtegefö

3ugenb[d)rtftcn (eb. "^Jünor, SSien 1882) ^nr

^efriebigung oerfjnlf, fo mu|5te bie jufammen»
fafjenbe'unb auolefenbe ©ntroidlungägeld)id)te

bee i2d)Ie(3et'fd)en Sebene unb Strebenö unferer,

geraife oft allsufel^r im ©ammeln unb 3Jeu=

brud'en fd^rcelgenben ,
^eit ben Sßunfd^ auf=

brängen , nom gerunbcten ©rgebnifj su ber

ganjen gütte ber gi^ctoren unb aller ^JJeben»

bejüge, üon ber Derbid)teten ©d)ilbcrung beo

5J?enfc|en unb ®d)riftfteUero ^u bcn Urfunben

3u gelten unb fid) mit bem S>orfd;mart um fo

lüeniger ju begnügen , at-S baö 33riefcorpuö

lüeit über bie uon ben genannten gorfc^ei"'^ be=

(janbelte Qdt (jinausfü^rt. (S§ mufs mä) ben

feffetn, ber unoorberettet f^erantommt , ja bei

unmittelbarer 93etrac|tung mäd^tig überrafdjen.

Senn nirgenb, aud^ beim jungen i^erber nid)t,

loirb geniale ^i^üfjreife, bie unerfättlid^ alte

Jyelber ber aßiffenfdiaften unb Äünfte burd)*

fdiroeift, Problem auf 'Jproblem anparft, ^^ro=

gramm auf ^rogramm [jinroirft, bcmütf)ig an=

betet unb rüdftd)töIo^ nieberreifU, bicabnungowoll i

^yarfeln anjünbet ober mit breiften 'iMiraborien

iDettcrleud)tet, notliuicnbigcMricgcau'öfänipftunb

unnü^en ©treit com ßaunc bridjt, fo gläuicnb

unb jugleic^ fo beängftigenb fid; barftellen.

^Iiirgenb bie SBedjfetroirt'ung jroifdjen einem über=

reisten 'JJeröenfijftem unb einer übertod^enben

@eifte§tf)ätigfeit, geiftiger unb pf)i}ftfd)er 3(ug=

fc^meifung, literarifcf^er unb bürgerlid^er Un=
orbnung fo frappiren. -Tiefe ^Beiträge ^ur ©e=

fd)id)te cinco bebeutenben ^ntiiüibuumS unb
ber i)luöeinanberfetuing ^roeier ungemein probuc=

tioer (^)enerationen tjinterhiffen einen böfen

Öefammteinbrutf, üon Seiten bes @d)reibero

löte be'-i (rmpfängerö. 2)er jüngere, genialere

trüber, ber nur fäte, nie erntete, mac^t inneren

unb äußeren ^anferott. ®er SReoolutionär mirb
reactionär, ber ^arabore ortfpboj. 3BiI[)eIm,

ber faubere 3(rbeiter , engt feinen .'oau^fjatt

immer mef)r ein unb fei3t bem compromittirenben
'öruber unter bon peinlidiften 3(brcd;nungen,

aud) finaiuicUer 3(rt, Den 3tu()l oor bie Jfjüre.

3)er \?erauogeber, ein 2d)üter l'iinor'o, f)at

fid) and) burd) eine flarc (iinlcitung, forgfame

^ufinoten, bequeme ^Kegifter bie lobbaftefte 'J(ner=

fennung oerbient. Jhir meinen mir — unl) bas
()at prineipielle ^ebeutung — bafj bie 3d)leufen

[}ier iU roeit aufgetf)an finb. Sic^erlid) f;ätte

2Bail3 geiüiffe Sriefe Garotinenö an 5Rei)er, an
Sdielling getroft mittf^eiten foüen, ha fie ooll

ernfter, tiefer, ringenber iüeriiüeiflung unb i.'ei=

benfc^ttft in ba§ Snnerfte ^ineinleudjten — mar
CG aber nötf)ig, f)ier bie ganse äufu're Öefd^idjte

(farolinen^o in if}rer traurigften -^eit burc^ fo

üiele Seiten aufjufdjlagen
, ftatt lUfammcn-

SufaffenV 9JJüffen mir alle Öelbnötbe Ariebrid)'-?

mit ber leeren Jafdje actenmäjjig uerfolgeny

über SEil^elm'ö »on A^eine fred) »erfpottete

smeite (r^e peinlidjfte Öeftänbniffe anf)ören, bie

bod) nid}t'3 erlebigen V Unb ift cS nid;t beffer,

furjuieg eine l'ücte ^n laffen , alo l)inter bem
'Jtamen einer "^yxan sroei feilen uolter (^)ebanten=

ftrid)e anzubringen, auf benen fid) bann bie ^{)ün^

tafie, baö 2lllerfd)limmfte munfelnb, nieberfe^t V

®iefe fragen nUHl)te au d) ber nid)t beial)en, ber

feine Schatten uertufdien, uielineljr ^ie bunfleu

Seiten beo iiebenö ebcnfo mie bie tjellen 5ur

tSl)arafteriftif gebraudjen mill.

ßQ. ©cfdjic^tc ber neueren '}it)xlojopfiie.

Son S\ u n 5 ' 1 fl) e r. IL 33anb : 6>ottfrtcb
gSJil^elm gcitintä. 1. l^nd): ü^eibnisenä

Seben unb Sd)riften. 2. iöud): fieibni^enä

Se^re. 3^ritte 3luflage. §eibelberg, Sari

SBinter'o Uniuerfität^bud)f)anblung. 1889.

Ser üorliegenbe II. ^anb beä' berühmten

^-ifd^er'fdjen 3B'erfeg, ber fid) mit bem ^i'eben

unb ber miffenfd)aftlid)en 33ebeutung beo grofu'u

beutfd)en '^Uiilofopben unb '|.HUi)l)iftoro befd)äf=

tigt, bürrte fid) gau', befonbcvo ^ur i'cctiire aud)

für loeitere .H reife, bie fein bcfonDorcj Md)'
intereffe baju anregt, empfef)Ien. .s>at öod^

Üeibnij faft tebenölang l)erüorragenbe Stellungen

im öffentlid)en Seben befleibet, ijat er bod) öurd)

feine uertrauten 33e5ief)ungen juerft jum CS^ur=

fürften ^\ol)ann ^^l)ilip Sd)önborn uon 9Jlainä

unb nad)nu-ilQ ^u ben dürften be-o '•il*e[fenf)aufe§

foroie aud) nun erften preufjifdjen .Hi5nigopaare

eine üielfcitige unb l)od)bebeutenbe, politifd)=

biplomatifd)e unb unffenfd)aftlidje 2;f)ätigfeit

entfaltet: ift fein '}iame bod) nid^t blof? burd^

feine „9Jionabenlet)re" unb fein „@i)ftem ber

uorf)erbeftimmten .'öarmonie", foiuie burd^ feine

großen matl)ematifd)en ©rfinbungen unfterblid)

geroorben: ift er bod) aud) unjertrennlid) mit

ben fortgefe^ten 33emü^ungen ^ernorragenber

beutfd)er '^vitrioten, ben iöeftanb be6 beutfd)en

3leid)eä ^u fid)crn unb bie Uebermad)t i'ub=

mig''? XIV. ^u bred)en, mit ben biermit in 3"=

fammen^ang ftel)enben, auf bie äi3ieberl)erftellung

ber fird)tid)cn (Sinlieit gcrid)tcteii fatl)olifdö=

protcftantifd)en :'1ieuiüou'JlH'ftrelningcn , cbenfo

uiie mit ben Unioii'Miefti'ebungen innerbalb ber

eDangelifd)en Mird)e — mit ber (Srl)ebung Sian =

nooerö jum (5()urfürftentl)um unb ber ^Berufung

beä 2ßelfenl)aufe'S auf hen englifd)en .Siönigä^

t^ron, enblid) mit ber förünbung ber "öerliner

3leabemte ber 9Biffenfd)aften unter Jyriebrid) I.

oerfnüpft. dlad) allen biefen 9iid)tungen l)in

bat '^•\id)er Seibniä 'öebeutung eingebenb ge=

unirbigt, f)at aud) feiner perfönlid)en 53e=

iiebungen utr (Sl)urfürftin Sopbie uon S:?an=

nouer, m i[)rer iod)ter, ber .Hönigiit Sopliie

lSl)arlotte oon '^U-eufjen, jur .'öeruigin (ilifabetf)

(S^arlotte uon Orlöanö, ium tUiuien (i'ugen

üon Saüoi)en, ^u (£arl VI. unb '^k'ter b. OJroften

unb ju anberen berühmten '']>erfönlid){eitcn feiner

3eit (Srn)äf)nung getf)an, unb bamit ein Vebenä=

tbilb, baä beo Jeffef'i^cn unb allgemein Ointer=

j

effirenben ungemein 33ieleo entbält, oor unferen

^i^lirten entrollt. — ^^m ^weiten 3:l)eit bat er bann

eine ebenfo flare unb übcrfid)tlid)e luie ein-

gef)enbe Sarftelfung unb fritifd)e 'iH'leud)tung

ber Seibni>'td)fn l'cbre gegeben unb ihr in an^

regenb oergleidienber 'i<etrad)tu ng bie ent=

fpredjenben X.'e^ren anberer bebeutenber 3)enfer

— inäbefonbere biejenigen Sptno^a'ö, 25ec.carte'G
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unb Socfe'ö, foiuie aud) biejeiiigen tant'ä unb
53aumi]arten'6 i^egenübergefteUt. — ^eber ®e=

bilbete' üermag ]id) an btefer Haren, leidet fa§=

lid^en S^arfteÜunq ju orientiren.

ßQ. S)ic a5JeU= unb gebend =2tnf«Gattung
^vicbtri^ UcbcrnJCfl'Ö in feinen ge[am=

melten pf)i(ofopl)ifcf)=friti[d)en 2lbf)anblungen.

gitebft einer biogrttp[)ifcI}4)iftorifcf)en ©inleitung

oon Dr. movi^ 53rafd^. Seipäig, ©"[tan

®nger. 1889.

@Q ift fel)r banfensiüertf), ba^ $err 53rafcf)

bie in bem Dorliegenben 3Ber!e entfjaltenen

flaren unb fd^ön gefd^riebenen Stbr^anblungen

Ueberroeg'ä, bie biöl^er, in »erfdjiebenen >^eiU

fdE)riften uerftreut, ein ti^eiluieife faft unbelannteä

®afein füljrten, jum erften Wtak gefammelt unb

3U einem überfic^tlid^en ©efammtbilb ber lieber»

n)eg'fd)en Sßelt= unb Sebenöanfdiauung georbnet,

^erauögegebcn l)at. Crin foldje^S geroä{)ren bte=

felben im ^"['^'"'"enljang mit ben in ber Cän=

leitung gegebenen ergän5enben ©rtäuterungen

benn aud; in ber S.^at. ©ie bewegen fid^

auf ben allernerfdjiebenften pf)iIofop£)ifd)en @e=

bieten unb bet)anbeln neben ben funbnmentalen

^^l^roblemen ber (Srfenntnifetf)eorie unb 9Jleta=

p(;t;fif aud^ niatfjematifd^e, naturp^iIofopf)ifd)e

unb pfr)c^oIogifd;e 3^ragen un\) in brei einanber

ergänjenben "Slrbeiten
' baö ©runbproblem ber

i^ti)il ajöenben fid^ biefe ftreng miffenfd)aftUd)en

2lbt}anb(ungen in erfter 9ietl)e an ben engeren

Äreiä ber gadjgenoffen, fo bürften bie geiftüoUen

Vorträge über ,',bie culturgefd)td^tlic^e 33ebeutung

3=r. §. 3acobi'g" , über „bie ©djidfal^ibee in

©d^iller'g Sichtung unb Sicflei-ion" unb über

„Äant'g Stllgemeine 3Jaturgefd;ici)te unb 2:l)eorie

beä ipiwtiielä" ebenfoiuot)! roie bie trefflid)e Sar=
ftellung beö SebenögangeS unb ber pf^ilofopl^ifd^en

Sebeutung gr. Ueberiüeg's aus ber ^eber beä

üerbtenftuoUen .'öerau^geberä aud) in lüeiteren

Greifen lebhafte Slntfjeilnal^me 3U erregen nid^t

uerfetjlen.

ß(}. meine St^riftcn \>on ^fftiftopf) <Sig=

toavt. ®rfte 3iei]^e. Sioeite beridjtigte unb
oerme^rte 3luflage. greiburg i. ^., 2l{"a=

bemif(^e 9]ertag§6ud)^anblung üon S- ©• ^•

moi)t. 1889.

S)er rü^mlic^ft befannte a>erfaffer ^at in

bem uortiegenben erften ^anb feiner „i^ leinen

©d^riften" eine 2(näaf)l 33iograpI)ien f)erDorragen=

ber '^^erfi^nlidjteiten vereinigt, bie aud) au^er|a[b

ber fpecififd) pI)iIofop[)ifd)en 5lreife 3"tereffe ju

cruieden geeignet finb. 3i'"iifl)ft S'^^^ ^^ ""'^

fünf Scbeu'öbilbcr auo bem fed)5e{)nten 3«^i'=

t)unbert, bie, auf forgfnltigeö Quellenftubium

gegrünbet, fid^ lebenQuoII unb mirfungöüoU ab'

ijeben uom ."pintergrunb jener uielberaegten, ge=

fd)id)tlid) fo bebeutenben S^^U er Jnod)t

uns in feffetnber 2)arfteUung mit ber Zebenä-

gefd)id)te be§ CSorneliuö 3(grippa üon 9Jetteä=

^eim, be§ Sl^eopf^raftuö ^^iaracelfuö, beä S;f;omag

(SampaneUa unb — maö Stielen befonberiS müU
tommen fein bürfte — mit berjenigen oo[)ann
Äep[er''o unb ©iorbano 33runo's befannt. 3ln

biefe fünf Biographien fdjlie^t fid) ein forg:

fciltig burd;gefüI)rteo , mit iiiebe unb ein=

bringenbem 3,?erftänbniB geseid^neteä Sebens=

unb (5f)arafterbilb -Daniel Sd)Ieiermad)er'§,

bas aud; bem DJidjtfad^mann eine flare ^ov=

fteUung oon ber ^erfönlid^feit unb üietfeitigen

©eltung biefe^i aufterorbentUc^en SJlannes ju

Bermittetn geeignet ift. S5on me^r localem 9n=

tereffe, unb" ooin SJerfaffer fetbft als ein „Öilb

aus ber ®efd;id^te ber Uniuerfität 2:übingen im
fed;5ef;nten :3a^rf)uni'ert" be3eid;net, ift eine

i'ebensbefd^reibung beö feiner Qdt f)od^ange=

fel^enen unb raeitberü^mten, in feiner SBirfung

aber faum über fein ^ßf^rtjunbert £)inausreid;en=

tien S^übinger ''^rofefforS Qacob ©o{)egt.

^k. Stbolf 2)te|lct:tt»eg, ber Oicformatot
be§ bcutfdjcn «ölföfctjuIttJcfcn« im
neunzehnten ^ö^r^unbcct. geftfd^rift

jur A-eier feine§ ^unbertjäf;rigen @eburtg=

tages ben 29. Dctober 1890 oon Subroig
9iubolplÖ, einem feiner banfbaren ©d^üler.

mit bem SBifbnife Sieftermeg'ö in Äupferftid;.

33erlin, ^ticolai'fd^e 35erlag5f)anblung, 3i.

©trider. 1890.

3er 29. Dctober biefeä 3ar;reö ift alä ber

f;unbertfte @eburt§tag Siefterroeg'ä oietfad) in

beutfd^en ©d^utfreifen fefttid^ begangen raorben;

er (;at baä ®ebäc^tni§ eine§ ©d;utmanneä auf=

gefrifd)t, ^er üielen Serufägenoffeu feiner eigenen

unb ber nad^folgenben 3eit ein SBegtoeifer loar.

3)er je^igen Set;reriDelt bas Söilb biefe^ JJfannes

3U äeid;nen unb bamit einen StüdEblidE auf

bie gefammte (SntraidEtung besi Unterrid^t6=

roefenö ju uerbinben, ift bie 2hifgabe, roeld;ev

bie uorliegenbe ©d^rift, aud) über Sieftenueg's

3ubetfeier {;inaug, bienen toiU. 3f)r S3erfaffer

gel^ört ju ben tüenigen nod; lebenben ©d^ülern

©tefterraeg'g, ber einjige nod^ (ebenbe üon 3)eu=

jenigen, rcelcEje mit ihrem SJeifter äugleidE) inä

berliner ©eminar eintraten. Qx fd)öpft alfo

auä eigenen ©rinnerungen, unb roarme 93e=

geifterung f}at i()m bie ^-eber gefü(;rt. SKie

Siel'tenoeg mit flarent S^erftanb unb feftem

S)urd)greifen bie frud;tbaren, aber unausge=

ftatteten ©ebanfen ^eftatosji'g für ben eien;entar=

llnterrid)t üermert^ete unb bamit ba^S beutfd^c

äiottsfd^utoefen mäd^tig förberte, tritt in ber

©d^rift flar ju Sage, ©eine gefammte ^erfijn=

lic^feit erfc^eint barin atö baö Urbilb bes

r;eutigen bcutfdjen a]o?€fchuae[;rer§, in feinen

©tärfen mie in feinen ©d)roädE)en: ein f;in(äng=

lid^er 33eit)ei§ bafür, loie fef)r Siefterioeg tl^eils

burd} feine ©eminartptigfeit, oiel mei)r aber

noc^ burd; feine ©d)riften feine 33eruf§genoffen

beeinflußt f;at. ©aä ©ompeubium ber ©efcf)i^te

ber ^^äbagogif biä su S'icf^terrceg'ö 2lnfängen,

nie(d;eö oon ad^tunbjioanäig 2tbfd^nitten bie

erften breije^n füllt, olfo faft i'ie §ätfte ber

©d;rift au'3mad)t, rairb älteren Sel^rern sraar

nichts 3Jeues bringen, jur Drientirung ber

jüngeren aber unb md^tpäbagogifd)er Sefer bien=

lid^ fein.

I. ®te Kriege Sricbrici^'S bc« ®roften.
©rfter 3:i)eil : Ser (Srfte ©c^lefifd;e Ärieg.
1740—1742. .sperauggegeben üom ©roßen
@eneralftabe.'2tbtt;eilung f. Ärieg5gefd^id;te,

erfter SBanb. Söertin, ©. ©. 9JiittIer & ©o^n,
1890.

©eit Salären mar eä befannt, baß bie 2(b=

t^eilung für i?riegögefd;idöte be§ ©roßen ©e=

neralftabö an einem umfaffenben 3Eerf über bie
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Kriege 3-riebrtcf)'5 beo OJroBen arbeite; irren mir

nicf)t, fo finb fcdjö ^uif)re inö l\:nb iicgaiuien,

feit Jt^lbmarfrliall (Mraf fflioltfc öffentlid) ,^uv

Äertjabe im priuaten 4iefil3 bcfinblidier Cuoücn
über be§ Öroften MöuiciC^ Aclb'iiiflo aufforberte.

%nv bie laiu^e ^»-'i'^ bcö .'öarreiio cnticl)ät)ii-(t

inbcffen ber jei^t enblici) ULHiiccicube '-öanti uollauf

:

tro^ ber furjen ^^criobe, bie er beljaiibolt (uom
^{egierutujöantritt be§ «iJiiigS bis sur Sd)Iad)t

von 3)loü\in^), ift er inbnltlid) äufun-ft reicf) unb
3eigt, baf; bie ganje 'iHnaiilacuiiui be'ä äöerfeä

von Haren, ein()eitlidien (^iefidjtopunften aus
geleitet mirb. 3^er 5(ittbau erfdieint iiberftd)tlid),

bao älUditiiU' ift überall non bcin ^Jiobenfäd)lid)en

uuterld)ie^c^, bic ITarftellung flicfK'^^, buv. Ur=

ttjeil überlegt unb offen, bie vcprttdje int beften

©inne uornef^ni. 3^er i^anb bebt mit einer

gd)ilberung ber politifdien 4Hngefd)id;te beo

Äriegeo an, bie nad) ber X'agc beo bereito iier =

öffentlid^ten C-ueUenmaterial'ö nid)t'^ uiefentlid)

Jieues bringen tonnte ; eo fdjlicfit fid) eine Ueber

ftd)t über bie 33efd)affenl)eit ber beiberfeitigen

.t»eere an, in meld^er befonbeis eine CSIjarafteriftif

ber I)en)orragenberen Jütjreruon l)o(}em ^sntereffe

ift — bann luirb bie Mriego» unb geö^tioeife

jener gt^it erläutert unb ber itriegefdiaupln^i in

einge^enber 3Beifc befprod)cn. Ter ^loeite .^aupt=

abfc^nitt fc^ilbert ben (finntarfd; be-ö .Hönige in

(Sdjlefien, bie G5efed)te bei (illgutl) , Cttmadau
unb ÜU'äl^, bie (Sreigniffe uom i^e.^ietjen ber

Sßinterquartiere bis "jur Sßiebereröffnung ber

Operationen im 3lnfang i!(pril 1741. 2)iefe

hirje SlUjeige bietet ntdjt ^m dianm su einer

einge{)enben fritifd)en SBefpredjung , bie nur
auf einer grünblidjen 3(uoeinanberfe|ung ber

Kriegslage fufK'U fönnte — genug, bafj un^ ber

.Hijnig t)ier nod) überall alg ber Se-rnenbe gegen=

übertritt, als ein l'ernenbcr aber non bödifter

€-nergie bes SBillens: fc^on ber Gntfdiluf; an

fic^, bie Eröffnung bes gelbjugs in ben älUnter

ju »erlegen, loar für jene Qdt, rceldje jeben

Ußinterfelbjug Ijalbioegs alg eine Unmöglid)feit

anfa^, eine fül;ne 2;l)atl Ser britte unb 2d)lu6=
abfd)nitt bes '-l^anbes beljanbelt bie iierfammlung 1

bes preufiifd)eu .'öeeres aus ben SlUnterquartieren,

ben bet'anntcn -^HU-allelmarfd) '^leipperg'S unb
j

bes Äijnigs, loäfjrenb beffen beibe Öegner in faum
|

jroei ^Weilen (Entfernung mehrere Sage lang
t

nebeneinanberl)er'iogcn,unbfd)lief5lid;bieSc^lacl)t

Don lltolliiuu ielbft.

2?ic .cdjilberun;^ ber Sdjlac^t muf> als ein

iDiufter überfidjtlidjer, friegsgefd)id)tlid)er 2)ar=

ftellung be'ieidjnet uierbcn. ,"sn unübortrefflidjer

Mlarljeit merben bie yjia^nal;men beiber Jljcile

erörtert, mit beiüunbernsioüröiger Sd)ärfe formt

fid) bie Mritif über bie beiDeifeitige A-ül)rung.

Sie SBürbigung be§ 3Wmer'id)en Jieiterangriffo

auf ber einen Seite, bie 33eurtbeilung ber 3?urd)=

fül^rung bes Slngriffg ber preuf;ifd)en Infanterie

auf ber anbcren finb mcifterljaft. Ueber bie

t£-ntfernung bes ilijnigö felbft oom Sdjlac^tfelb

loerben einige bemerfensrcert^e, neue 'Jiad)rid}ten

beigebrad)t; man fanu ber 3Uiffaffung nur
beiitimmen, baf; 3d)UH'rin otunis ooveilig — ober

febr auf feinen perfijnlid)en :Hul;m bebad}t ^an=

beite, als er in ben jugenblidjeu 'JJJonard)en

brang, fid; nad^ Dppeln nt begeben. „5>o^
|

8d)iperin mit ber trefflid^en Snfanterie ben

3(ngiiff erneuerte unb für au§fic|tspoll l;ielt, ift

begreiflid) genug — marum bas nid)t aud) in

^linocfenbei't bes MiJnig^o möglid) gemefen luäre,

unb uu'ld)c bcfonberen (^)efabren biefem babei

entgegentreten tonnten, ift id)U)er eiiuufefjen."

Ueber bas '^Nerljältnif; bes 5i'lf""'"'fd)alls 5um
itönig gibt bas 3Öerf überl^aupt mand)e neue

unb überrafc^enbe 3lusfunft — 3ieferent muf?
allerbings gefteljen, ha^ bas Urtljeil über ben

immeri^in ijoc^oerbienten (General, fo treffeub

begrünbet es fein mag, bisroeilen etrcaä 5u l^erbe

erfdjeint.

2Bie e§ fid) bei bem ©eneralftab üon felbft

üerfte{)t, fufjt bas SBert überall auf bem grünb-

lid)ften Quellenftubium ; bie umfangreid)en

Slnlagen liefern bafür aud) einen äuf5erlid)en

33euiei^o. 5^ie 3lusftattung ift uortrefflid;, bie

beigegebenen "^iläne unb lertffi'iien ieid)nen fid;

burd) grone .Hlarbeit aus. o'itereffant finb brei

.s>anb'^eid)nungen bes Mijntgs: ein ^Aan uon

©logau: „fo filjet Ölogau aui^. 3)ie Örabens
feinbt troden.", eine Ofij^e beg Ueberfalls pon
33aumgarten unb eine raettere gurSd^lad^t pon
^JJ^OlllPt^.

Sas ^ud^ iPill felbftperftänbUd) ernft ge-

lefen unb nid^t burdiblättert fein. 5)urc^=

blättert aber tonnen es biejenigen Mritifer nur

i)abcn, roeld)e ju ber 3lnfid)t gelangt finb, es

biete für ben Dffieier luenig i'eljrreidjes, bas

äßcfen ber bamaligen itriegfüi)rung fei ui grunb=

perfdjieben pou unfercn Ij'eutigen 3lnfd)auungen,

unb 'oaä Stubium ber Kriegsgefdjidjte bürfe

erft mit ben napoleonifd)en gelbjügen anl;eben.

2ßelc^ eine irrige 3lnftd;t! äöie fid; aud) bie

formen ber öeere, ipie fid) bie Ül"affeniüirfung

geänbert f;aben mag, ipeld)en (5-influf; trifenbat;n

imb jTelegrapl; auf bie itriegfül;rung gemonnen
l;aben — bie gvof5en ^üge bes Miieges, bie

ftrategifd;en (fntfdjiüffe finb biefelben geblieben

unb bas moralifdje (i'lement übt beute benfelben

CSinfluf^ auf ben ti'rfolg aus, luic eljebem. T^ad)

biefen :)iid;tungen l)in bleiben bes (^irof;en .Uiinigs

gelbäüge uns "3llleu eine eioig neue, unerfd)öpf=

lid^e Lluelle ernften StubiumS, mie feine '^er=

fönlid)feit uns ein l;errlic^e'o 3)orbilb bleibe.

3(uf ber anbern ©eite freiließ tonnen mir

e§ nur mit Berbern äiebauern pernel)men, menn
ber Wencralftab, mie eä in ber ^orrebe l;eif5t,

bie 8*-'it ber i^efreiungät'riege für äu nal;eliegenb

erad;tet, als bafj eine unbefangene ^^arftellung

berfelben möglid) luäre: 3(d;tiig ^saljix trennen

uns POu bell Sagen ©d)arnborft's unb (^inei^

fenau's, 4Müd)er's unb ;J)orfs, unb nod) immer

füllten perfönlidie :iiüdfid)ten bie uns fo bringenb

fel;lenbe, eingebenbere 'iU-arbcitung ber ftol^en

oal}re ber älUebererl)ebung ^^.Ueufsens unmoglid;

mact)eny Unmöglich ju einer ^eit» '" ber bie

3lrc^iDe be^ Staates ber l)iftorifd;en gorfc^ung

faft bis auf bie jüngfien Sage in bereitipilligfter

äüeife jugänglid; gemad)t finb?

Grabe baS porliegenbe SiJerf rcerft bas 53e=

bürfnif; nad; einer „unbefangenen ^Tarftellung"

ber 33efreiungsfriege leitens ber 3lbtl;eil;ing für

iU-icgsgefd;id)te, unb ben i»ounfd), bie le^tere fo

reid;iici; mit geeigneten straften — an benen es

fidler in ber beutfd;en 3lrmee nic^t fc^lt — aus^
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gerüftet 5U jerjen, ba§ bie @eic^td}te von 1813/15

neben bem 3Berfe über bie Kriege Sriebritfj'S

bes G5ro^en bearbeitet inerben tann. 2}er @e=
neralftab tnürbe ftd) mit ber (SrfüUung biefe'5

SBunfcf)e5 luatjrlid) ben -^ant beg beutfc^en ißotfeö

eriüerben.

v.u). The brainof an ariny. A populär
account of the German general staff. By
Spenser Wilkinson. London and New-
York, Macmillan and Co. 1890.

S)iefe ©d;rift über „bas @ef)irn ber 2lrmee"

ift nic^t nur ein populärer, fonbern and) ein

geiüiffenfjafter SÖeridjt über ha'i SBefen bes beut=

fd;en ©eneralftabö unb gibt eine genaue Drien=

tirung beä uon i^m bef^errfd^ten Serrains. ©ie

ftet)t auf bem ©tanbpunfte ber ^feujeit unb
bofirt auf ben bienftridjen SSorfc^riften für bie

beutfd)e Slrmee, loie auf t)en ^eroorragenbeu
militärifdjen (Srfd^einungen eines ^ronfart uon
©c^ellenöorff, 3>erbij hu isernoi^, uon Slume,
Don ber (5)0115, üon 93oguQlan)öft, non ©djerff,

SJJedel u. a. Sas ©injige, raa§ roir an if)r au§=
jufe^en finben, ift bie iKeil)enfo(ge ber §aupt=
abfc^nitte; benn mir üerftef)en nid^t, roesf^alb

ber erfte Slbfd^nitt, in toelcfiem gleid)fam ber

Seioeiä für bie prattifd^e 3;t)ätigfeit bes (Seneral=

ftab'3 im Kriege an bem böt)mifd)en e^elbäug 1866
erbrad)t rairb , nic^t tien ©d)luft bitbet. 3»
fnapper Jovm bemeiftert biefer Streit mit $ülfe
breier guten Äartenfft35en ben n)eit)d)id)tigen

©toff, jeigt ben 9}Jec^ani5mu^ in bem Üönig=
liefen .'pttuptquartier mie in ben 2{rmee=Dber=
Sommanbos, unb fd^liefet mit h^n fünf furjen

^efef)len, meld)e in ber .ßeit oom 21. ^uni big

3um 'S. 3u{i 1866, alfo uor beenbetem 2lufmarfd)
ber beiben grofeen preu^ifd^en Strmeen unter
be'j Kronprinzen unb bes ^^rinjen ^i^iebrid;

Kart (3-ül)rung bis .^ur SBaffenentfc^eibung, ge=

geben rouvben, unb meldte genügten, um p bem
Slefuttat äu füt)ren, bas fid) Königgrät^ nennt.

3er ^erfaffer biefer intereffanten, "unb überaus
ft)mpatf)ifd) berül^renben ©d^rtft ift in einer

SEeife bem ©eifte ber beutfd^en 3(rmee naf)e ge=

treten, mie mir e^ bei einem Stuslänber taum
für möglich gef)alten bätten.

fy. <Sd)fcften unter 0ricbri(f) bem ©ro^en.
Sßon Dr. i&. ©rüntjagen, Königt. (3ii).

2(rd)i«rat[j unb '^rofeffor an ber Uniüerfität

^Breslau. (Srfter 2i)eU. ^reätau, Sß. Köbner.
isyu.

ßJrün^agen Ijat fid; burd^ eine 9ieil^e con
Slrbeiten, meldte fid) auf bie 2)ergangenl;eit

©d)Iefienä bejieljen, fd)on großes Sßerbienft um
bie ®efd}id}te feines i'anbes eriuorben. 3" i>eni

neueften ißserfe, üon roelc^em ein ftattlid^er erfter

Jtjeil uorliegt, unternimmt er c§ nun, uns bie

3eit ju fdjiibern, meldte nad) feiner 3JJeinung

bie intereffontefte be§ iianbeg geioefen ift, unb
jmar be()anbelt baS erfte 53ud} bie (Srroerbung,

bas jioeite bie 33et)auptung ©d^tefiens, t)aä britte

bie (£inrid)tung bes Sanbeö ju einer preu^ifd^en

^roüinj. Sie beiben erften 33üd;er entf)a(ten

mefentlid) bie Srjä^lung ber beiben erften fd)Ie=

fifd^en Kriege, mobei ber ^'erfaffer an& bem
2(n()aainifdfen 3trd)io 3U ^ei'^ft mandje neue

©inselfieit beibringen fonnte; bie u)id;tigeren (Sr=

eigniffe, mie bie ©c^tac^ten oon ^JZoUmil^ unb

^o^enfriebberg , merben mit großer 3lusfül^r=

Üc^feit bel^anbelt. ®Ieid^tDof)l Hegt bas ©d^roer=

gen)id)t ber Seiftung ©rünl^agen'ö im britten

SBud)e, mo er bie Umgeftaltung bei§ Sanbeä in

ein ©lieb be'3 preu^ifd)en ©taateS fd)ilbert. S)er

Umfc^tüung, melc^er baburc^ eintrat, mar ein

gans geroaltiger. 2)ie öfterreid^ifdje 9iegierung

|atte fid) an einer föberatiuen Sufai^menfügung
ifjreg SanbeöcompleEes genügen laffen unb r)ödt)=

j

ftens aus ber Sieligion ein 33inbemitte[ ju

mad}en üerfudjt, roas aber in ©d)lefien aud^
' nur in fe^r unooUfommnem 9Jia^e gelungen mar.
3tamentlic^ l^atte bie Siegierung e§ gebulbet, ba§
bie 5i"ö"5e" i" ^e" Rauben ber ©täube bes
SanbeS Derblieben roaten, lueit biefe ©tänbe nie=

mala eine ernfte Dppofition ju mad^en mggten unb
frof) maren , menn fie jemeiti burd) "^Elägüc^e

©d)itberung ber DJotljtagc be§ Sanbes etroag

üon tim gorberungen ber 3iegierung ab;iwaden
tonnten. 3)ie 3tegierung fanb eä unter biefen

Umftänben fogar bequem, ba^ il)r bie ^rooinj
bie ©orge für bie 3lufbringung beg ©elbes ab'

naijm. 2)aö alleä mu^te in bem 3lugenblide

anbers merben, aU ©d^lefien uon einem ©taate
ermorben mürbe, beffen dürften it^re'n Sanben ein

feftes unb übereinfttmmenbe^ ©efüge gegeben
batten; cntrccber blieb ©d)(efien ein äufeerlid^es

I
3(n()ängfel ber preu^ifd)en Itionardjie, raas un=
möglid) bie 2lbfic^t bei feiner Eroberung fein

fonnte, ober e§ marb auf ä^ntid^em gufee roie

bie übrigen 5ProDin5en eingerichtet. Um bieg-

äu ermögtid^en, befeitigte ^^^riebrid) bie ganje
©tänbeoerfammtung im ^ia^re 1741, unter beut

§inroei§ barauf, M^ bas Sanb nid)t foraol^l iure-

hereditario ober bur^ 3"tf)""^er ©tänbe, fonbern
iure belli uon il)m in 33eft^ genontmen fei unb
bafe alfo feinerlei red)tlic^e ©dE)ran!en für ben.

(gröberer e^iftirten. Sßir fennen bie roefentlid^en

5ßun!te ber 3ieugeftaltung beö Sanbes fc^on auö
(SJuftau 5i"£i)tag'ä meiftert)after ©d}i(berung;
(S)rünl)agen aber legt jelU aud) alte (SinjeUjeiten

bes "ißrüceffeS in ebenfo grünbtid^er al'j inter=

effanter äüeife bar. ^n roeld^em ©eifte ber

König aud) ^ier uorging, baS lel)rt bie 2tntmort

an einen 2(bgefanbten uon ©reiffenberg (1745),

tDeld)er il)m für bie c<rterfteltung biefer burd^

einen 33ranb 3erftörten ©tabt banfte: „3f)r t)abt

mir nichts ju bauten; benn ta]u bin id) t)a."

ey. ®cfrf)i<|te Ccfterrei^'ö unb Ungarn'^
im erfteu ^ativ^eimt bcö 19. Saör=
Ifunbettd. 'Jiad) ungebrudten £lueUen. 3]on

(S b u a r b SB e r 1 1) e im e r. ^mei SJänbe. Seipjig,

SundEer & ^umblot. 18«4. 1890.

S)er Serfaffer be§ üorliegenben Sßert'eS i)at

SlJatertalien aus einer großen 2(n5a{)l uon 2(r=

djiven für feinen ©toff üermertf)en tonnen (fo

bie ^^apiere be§ (yräf)er30gS Karl, bie 2(cten be'S

öfterreic^ifd)en ©taatäratl)§ , bie 23erid)te be'5

JJuntiu'i jc.), unb infolge baoon ^at er unfragUd^
ber 2ßiffenfd)aft einen nid)t unerr)eblid)en S'ienft

geleiftet. 2Bir roeifen beifpietöioeife r)iu auf bie

I)ödJ)ft intereffanten 9JJittl)eilungen, mdd)e er "aen
j

Briefen beä (Sr3f)er30g=^alatinö Sofepf) über bie

©d)lad)t oon 3tufterli^ (I, 328 f.) entnommen
l)at. Safe SUe^anber I. bie ©d)lad^t im uxu
günftigften 2lugenbltct ersioang, e[)e ber (Srj^erjog

Karl mit feinen 80000 dJlann l^eran mar, mufete



yitcrariid)e 5lott5en. 155

man id)on Uint^e: 3Bertf)cimer jeiijt luui, ttaf;

ber Qav mit foldjev (rtlferti(iifctt norciini^ (meil

er füi-cl)tete, llfapolcon tonne iljui entunfcfjeii),

bafe bie nictften ©eneralc erft im SUuu'nblict beo

."öeflinn'j ber 6cl)lad)t telbft erful}rcn/e'ö fei eine

foldjc liealiftrfjtiijt : felbft Mutufoni, uield)er ben

redeten S'iH'Sel anfül^rte, foU erft burdj bcn

iianonenbonner über bie 2tbfid}ten feines .vjerrn

aufgeflärt morben fein. JUefanber fürdjtete^ baf5

(Vranj I. eine ®d)lad)t nid)t c\nt ()eif5en rcürbe,

unb fo fe^Ue er luid; biefen, txield)er infolge ber

igtrapaäen feit jroei Sagen fieberfrant im $iette

lag, nid)t inÄenntnif, ; alo bann S-rnn^ I. nud)

erijaltener 'Jiad;ridjt um balb 3et)n UI)r aufftanb

unb auf bem .Hampfpln^^ erfdneu, mar baö ruf=

fifd^e (Sentrum bereite tu bie ^-(udit gofdjlagen

iinh t<a'-:i' 3pic[ uerUn-ou. ^aljlreid) finb aud)

bie ucuou l'iittljeihnuicu über bie inneren "üer»

{^ttltniffe ber ::l'(Ouard)ic unb über bie ^erl)anb^

langen ber ungarifdien 3Jetd)ötage üon 1802,

1805, 1807 unb 18U8, obfd)on ber Sitel eine

cinge^enbcre ©efdjiidjte aud) Ungarn^ in 2lu§fici^t

ftellt, alä Sßerti)etmer uiirfüd) bietet. Ueber bie

üiel i)erl)anbelte ^-rage, meetjalb (i'r^Ijersog üarl

ben ©ieg von 3(5pern nid)t auoau^te, gibt

SBanb II, 327—330 autljentifdje 3(uffdjlüffe. Karl

tonnte bie gcfä()rlid)e 5iage ber Aranjofen nad)

ber Sd)lad)i lel}r moi^l: aber cS fe(;lte itim an

©d)iffen, um über bie Ijod; angefdjmoUene Sonau
ju fe^en, meil ber 'i'ürratl) an '^ontouo bei 3Je=

gensburg oerloren gegangen mar; bie lHbfid)t,

bie i'obau fofort in ber ^Jiadjt uom 23'24. d}lai

mit jiüci iSrigaben ansugreifen, mu^te ilart

beö^alb aufgeben. Ueberbem maren alle ©e=
fc|üt^eau£.gebrannt, aller Sd)ief3bebarfi)crbraud)t,

unb fur^ nad) ber (2d}lad)t füljrte I'ai'ouft bem
itaiier 45 000 93Jann frifd)er Jruppen ju, mäljrenb

ber (S-r^Iicrsog längere ßeit beuötljigte, um fid)

5U uerftärfen. ilufjerbem Ijätte bae ©elänbe
eine uad)brüdlidje "iun-folgung mit ber Sieiterei

mcgen ber 5al)lreidjen malbigen ^lucn fel)r er--

fc^iüert. (i'nblid) erljellt aber aud), ba^ beut

er3l)ersog feitens feines ÖJencralftabö uon fofor=

tiger Ueberfc^reitung ber Sonau abgeratl)en

mürbe unb er umfomel)r bie Saft ber ^erant=
mortung fül)lte, „bie leisten Hräfteber fflfonard;ie

aufä ©piel 5U fe^en". Jupek l)ot in ber l)i=

ftorifd^en 8eitfd)rtft LIV, 171-173 an Sert=
^eimer'o erftem :öanb bie oft mangeUjafte !i)er=

arbeitung unb icn mand)mai nad^läffigen Stil

getabelt; es mill iinä fd)einen, als ob ber smeitc

Sanb bie 33erüdfic^tigung biefes nid;t unbegrün ^

beten Säbels erfennen laffe.

aß/. Problems of Greater Biitaiii. By Sir
Charles Wentworth Dilke, Bart. In

two Vols., London and New-York, Macmillan
and Co., 1890.

Sir (£l)arles 3^ilfe, frür}',eltig burd^ feine

Ijerüorragenbe i^egabung eine ^öerüf^mtfieit alä

rabifaler "l>olitifer, ein lluinn ber ^nfm'ft aud)

in feinen 'iV^iebungen \u (^5ambetta, fpäter burd)

unerquidlid)e "iNrioatangelegenbeiten ^eitmeilig

aus bem öffentlid)en l'eben gebrängt, legt in

btefcm umfaffenben il'erf eine uollftänbig neue

ik'arbeitung feines juerft 1878 erfc^ienenen

Söuc^es uor. (rr ^at in ber 3n)tfdjenjeit rceite

Steifen unternommen, eine ausgebel^nte Literatur

burdjgegangen, unb mit Unterftü^ung uon
^-reuuben , uon englifd)en Beamten unb '^oli=

titern in allen Sljetlen ber SBelt eine uni)cr=

gleid)lid)e 'JJJaffe uon Sbatfadjen unb ^iJieinungen

gefammelt, lueldje er l)ter moblgofidjtct oor bem
i'efer ausbreitet. 2^aö ihid) bcljanbelt, furj

gefagt, bie gegenroärtigen ^uftänbe (Srof] (Sng=

lanbs, b. l). aller ber über bie lirbe ^erftreuten

a!3eftl^uingen, meldte in fel)r oerfc^iebenen ^er=
f)ältntffen, ber 9lbl)ängigfeit oon ber englifd)en

Tladjt i'id) befinben. ©o befc^reibt ber il5erfaffcr

nad£)etnanber bie politifd^e unb foctale :iL'age, bie

3lrbeit unb S3ilbung, bie ganje (5ntioidlung

n)äl)renb ber legten Csaljrjeljute uon 'Jieufunblanb,

(Sanaba, Sluftralien (morunter xHuftralien, 'Jicu=

feelanb unb bie britifdjen .^sufeln bes ftillen

Dceant^ inbegriffen uun-ben), Süb 3lfrifa, >\nbien,

ferner uon ben Mroncolonien, jenen (^Jebieten,

über it)eld)e bas englifc^e (Solonialminifterium

unmittelbar ben mafegebenben (Siuflufi ausübt.

Sie entiüorfenen Sd)tlberungen ftelleu nun bie

®runblage bar für bie 9(useinanberfet5ung ber

3(nftc^ten, meld)e fid) ber iserfaffer über bie

naivere unb fernere ,3ufunft btefer Räuber ge=

i
bilbet t)at. S^vii 'Probleme treten babei in hm

I S5orbergrunb. SEeldje Öef'talt merben bie $öe=

jie^ungen biefer aufeereuropäifd)en C^jebiete ju

(S-nglanb üorausftd)tIid) annelinten'? a]ie fann

j

biefe ungebeure ilJaffe im 'iyaik eine-S (ionflietes

I

jmifdjen Ci'uglanb unb einer ober ^uiei grofjen

curopäifdjen ^l'uic^ten uertl)eibigt loerbenV 3»
;

S3eäug auf bie erfte ^^«Ö*; fällt bie 3(ntiiiort für
oerfd)iebene Sauber aud) feljr oerfdjieben auö.

Sie 9lbl)ängtgfett 6anaba"§ unh 9luftralien§

üon (Snglanb tft Ijeute nur nod) fel)r lofe, unb
Sir (Sljarleö S)ilte meint, es laffe fid) an=

' nehmen, ha^ bie beiben großen Sänber in ab=
' fef;barer 3^'^ aud) biefe loderen i5eüel)ungen

'aufgeben merben: ob babei tianaba fid) geneigt

Seigen uürb, in bie ^bereinigten Staaten auf^u^

gelten, läfet er unbeftimmt. onbieu mufj unter

allen llmftänben für ©nglanb gel)alten merben,

raenn biefes eine @rof5nmd)t bleiben mill, unb
megen 3ni>ien mufe Sübafrifa euglifd)er 33eftl5

bleiben. Xod) fprid)t fid) Sir tSljarles 5)ilte,

getreu hm fonft uon il)m vertretenen ©runb^
fä^^en, bafür auö, bafi in biefen Säubern tbciX'

fomol)l mie in ben anberen, uon eu!turfä[)igen

ober cultioirten iuilfern beuioi)nten tSoIonien,

V ^. ben C^"fcln äBeftinbiens, ben (iiuuiobnern

burd) 3lusbel)nung il)rer politifd)eu ;)ied)te mög=
lid)ft Welegenl)eit geboten merbe, fid) felbft ui

regieren , menngleid) unter bem tiinfluffe (ing^

lanbs, foineit beffen grofie Tsntereffen in 'lH-ti'ad)t

fommen. 2)ie 5ur isertbetbigung erforberlid)en

5Jia^regeIn merben bei jebem ein3elnen (^iebiete,

am eingef)enbften natürlid) in iiejug auf ^ubien

erörtert; ber Sßerfaffer ift ba el)er '^effimift

al$ Dptimift, ,3um menigften erioägt er gan,

uorurtl)eilsIos bie ida(\c unb bie iU'bingungen

ber engliü1)en Mcrrfcbaft unb oertraut nirgcnbs

auf bie (*'Junft bes (^)eid)irfeS. 3" einem grofjen

3:t)eile bes iioeiten iUinbes merben bann unter

einu'lnen Ueberfd)riften, une ^Temofratie, 3lrbeit,

Sd)ul5iolI, 6-r3iel)ung, ^Heligioii 2c. bie 3:l)at=

fadt)en i)ergleid)enb 3ufammengefteUt, mas ot)ne

"ffiieber^olungen nid)t abgel)t, jeborf) bem 58cr=
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faffer bie Sai-legung feinei- 2(nfic|ten, 9iatl)fc^lnge

unb g^orbeningcn erleidjtert. XaQ ganse 3Berf

ift eine gunbgnibe reicf)'[ten SJatertalo, auf bag
3tt)edtmäl5tgfte georbnet, S^bem unenttiel^rltcf),

ber in biefen großen, bie äBelt ber ©egenraart
unb 3ufunft beroegenben g^ragen fic^ ein eigeneä

Urtl^eil bilben lüill; eä tlärt bie 3ln[d;auungen

über üiele 2)inge unb befeitigt alte uorgefa|te

9JJeinungen, bie nur auf ungenügenber Äenntni^
beruf)en. (I"5 ift jebenfalls eines ber alleriDicf)»

tigften 33üd)er für ^eben, ben bie politifdjen

unb focialen Probleme unferer 3eit intereffiren;

aber aud) für 3eben, ber unfere moberne Gultur
»erftel)en unb in if)ren tünftigen Gntraidlungö»
gang einigermaßen ©infidit geioinnen railt.

/^/.TheCouiitessEve. By J. H. Shortliouse,
London, Macmillan and t^o. 1888.

3)er iserfaffer fä^rt mit biefem SSuc^e fort,

ber englifcf)en Slriftofratie, unb alfo roof)[ auc^
\i)ten Stanbe^genoffen anberrcärts, Dorraurfg=

freien ^i'efeftoff ju bieten. 3(l(e5 ift mieber
fauber unb belifat, bie i'eibenfc^aften mo^Ige^
jügelt — met)r „Seibenfdjäftd^en" — , bie ©iin=
hm merben ni(^t einmal unrflidE) begangen,
fonbern nur gebad)t, allev; enbet jufriebenftellenb.

Sie (Srääljlung tonnte eigentlid) A Spiritual

Romance mit befferem 9Jecf)te genannt rcerben,

als be^felben 2(utorö The Little Schoolmaster
[

Mark, roelcfjer biefen Söeinamen fül^rt, benn
l)ier nef;men fc^on bie fd)limmen (Unfälle förper=

Ucl)e (Seftalt an, bie SBelten beä Sitfitbaren unb
Unfic^tbaren nermifcijen ficf). Tian merft in bem
breit gefcf)riebenen 33ud)e öaö 33e^agen, metd^eö
9Jh-. e^ort^oufe an fid; felbft unb an ber 2Belt,

ganj raie fie ift, finöet, unb alle 9JJenfct)en,

benen es paf5t, bicfe Stimmung in fid) ju er=
i

meden, merben mit biefer 6efd;idjtc i^rc greube
I)aben.

/]/. TlieWeakerVessel. By David Christi e

Murray. In three Volumes. London,
Macmillan aud Co. 1888.

Slfurrai) geprt ju hem feften 33eftanbe ber

englifd;en 3iomanliteratur, feine 2lrbeiten ju
ber fräftigen SJaffe mittleren SiJertl^e^, mel^e
jiöar ausroärts roenig befannt roirb, aber bafür
hm normalen gefunöen Sefeftoff bes englifc^en

^sublicum^ barftellt. 3n einigen ©rsäfjinngen,

bercn Slutorfc^aft fic^ fc^on auf bem ^itel an=
gemerft finbct („Joseph's Coat", „Rainbow
Gold", ,,Aunt Kachel") l)at 93hirraij biefen

®urd)fd)nitt mit ©lud überfc^ritten; ha^ uor=

Itegenbe äßerf bleibt innerf)alb öesfelben. Gö
mirb barin abermals unternommen, ben 9Jac^=

ineiä ju füf)ren, ha^ gerabe in mand}en fe^r

fd)n)ierigen ^Lebenslagen ha^ „fd^roädicre" @e=
fd)led;t eigentlid) bas „ftärf'ere" fei. ®ie (gr=

3öl)lung ift bünn, fie brid)t faft in ^^mei 2;l)eile

unh minbet fidj mül)fam oon einenx 3lbfd)nitt

Sum anbern. Sluf einen 33ant> <iufannnenge=

ftrid)en, märe fie niabrfd;einlid) red}t intcrcffant

geworben. 3^od; mill id; nidjt leugnen, bafj

bie gefd)id'te .s^anb bes erfaljrenen unb erfolg=

retd)en Csournaliften fid; überall in bem a3ud)e 1

jetgt; fie Ijat biefe 3lusbel)iiung ber ©efd)id)te
[

überl)aupt erft möglid) gemad^t. ferner ift uiel
j

guter Junior in bem Oianjen, befonbero in ber
j

Sd)ilberung ber „äftfjetifd^en" @efellfc^aft; ber
!

2(utor fdjretbt mit aufrid)tigem 'i^ef;agen, unb
fo läßt fid) rcol^l benfcn, baf; nid^t bloß

bie englifdjen iiefer fid) mit biefem 9Joman burd)

ein paar ^Kegentage ber 2ommerfrifd)e ober

burd^ etlid^e lange äBinterabenbe burd)fc^lagen

merben.

aß/. Tlie Mediation of Ralph Hardelot.
By William Minto. Three Vols. Lon-
don, Macmillan and Co. 1888.

2tuc^ ein ^^rofefforenroman, biesmal aus
©nglanb. -J'er 9fame bes 3>erraffers ift ben

Sefern engtifd^er 3)Jaga3ine moljlbctannt, in bie

meiteften kreife ift feine 53iograpl)ie Se '^•oe'5

gebrungen, ein 93anb ber English Meu ot

Letters. Sie oorliegenbe Grjätilung fpiunt in

brei 33änben bie ©efd)id)te bes ^auernauf=
ftanbe!o ab , meld^er unter g-üljrung non Söat

S^ler, 1381, 3ur Qext bes jungen Ä^önig'3

Stid^arb IL ftattfanb. Sie t)iftorifd[)en ©tubien

^rofeffor 9}hnto'S treten nid)t bloß in bem
einleitenben Äapitel l^eruor, fonbern fie brängen
aud^ im meiteren Verlaufe bes S3ud;eö ab^

fc^nittsraeife ben Sioman oon feinem gortfd^ritt

ab unb fd^affen ha§ Öan5e um ^u einem 9Jfittel=

bing 5n)ifd;en ^l)antafie unb äßal)rl}eit. Sie
guten Stufter, lüeldje fid; ber '-Herfaffer üor
2{ugen l;ält, nu^en iljm nidjt uiel: Sidenä ijat

bie Gordon riots mit unenblid) ftärferer 2öir=

fung in Barnaby Budge befdjrieben, unh hie

©cene, in roeld)er 9Jcinto'S 3titter ^ainl^am mit
üblem erfolge feine ©efangenen im Merfer be»

fud)t, ift eben nur im Sn^alt, nid^t im (gffect

oeriüttubt mit bem 2lbenteuer beg öersogs non
2lrgi)le unb beö tapferen Äapitön Sugalb Sal=
getttj in äBalter ©cott's Legend of Montrose.
Sas Ijinbert nun freilid) nid)t, büß biefer 9to=

man Ijier, roeld;er juerft in 9JJacmillan's English
lUustrated Magazine erfdjienen ift, ben greunben
l)iftürifd;er ©rjäl^lung rooljl empfot;len merben
barf.

aßx. Aldornere by H. W. Gilbert.
Philadelphia. 1890.

Siefes mirflid; nornel^m au^geftattete Heine
33ud; enthält brei mit Siebern untermifd;te poe=

lifd)e eräälilungen: 2(lbornere, 9JJan; (£rauen

unb 2Bx;nbl)am, bie untereinanber in geioiffem

3ufammenl)ang fteljen unh bie Äataftropl;e bes

^ürgerfrieges ber ^bereinigten ©taaten ^um
9Jiittelpunfte l;aben; bie ©djidfale ber 6anpt=
perfonen bewegen fid^ barum. (Sine fdjijne

SBärme burd^fließt ha§ &anii, ©prad;e unh
Sjers ftnb ebel, aber bie recl)te (^eftaltungsfmft

fc^lt, eä finb mef)r 3Jl)apfobien als (Srsä^lungen.

Sasfelbe muß non ben fleinen iöallaben unb
lijrifd)en (^ebid^ten gefagt merben , toeld^e fic^

an biefe erftcn ©türfe reil;en: überall u)aljrl)aft

poetifd;e ©timmungen , aber feiten ein feftes

Zugreifen, ein gegenftänblic^eS Sarftellen. ^n
bem Öanscn gibt fid) ein fcinbefaiteteS (^emüt^,

eine l)od)gebiibete ^^serfönlic^feit funb, bereu, im
2lllgemeincn bod) etams enges Urtl)eil Ijcute nod;

unter bem (iinfluffc ber ^egeifterung ftel)t,

meldte ben 9iorben 2lmerifa'5 3um .Hampfe miber

ben fflaoenfialtenben ©üben aufgerufen l}at.

fff. iöoitt ^cge. Ülcine ©rjäljlungen uon
2lnna (>5räfin ~:)]ongräc5. äßien , (Sari

Öerolb ©olju. 1889.
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„UufcticiiUmr unb fd}licf)t" nennt bcr Iie6cnö=

iDÜrbtge poetilcfio ©eleitotirief öiefe einer funft=

finnii^en 5l'ienerin, 9Jofa v. @erolb, geiöibntete

Sanunhuu^ Sie breitet feine Scfinhe epifdjer

Grfinbunt^ ciu^, ift aber rcid) an Stinimiuui unb
feinfii[)lii{er 3?ertiefunii in ftilleo ilienfdjenbafein,

ba'§ nid)t einem weiteren '^Nerlaufe nad), fonbern
in inneren Atrifen erfaßt mirb. Tic burd^gebilbete

Sprad^e fiat einen fanften ©runbton. 6"'o ift

nid}to ÖcniadUo'ö unb Öefünftelte'g in beni 58ud).

T'ie 'inn-fafforin u'cifi, ma§ fie fann, unb hat nur
in einer "Ji'uinmer, bcr „(i'nfelin bco tSafteüauo",

ofjne (^)lürf eineiiröBcre romantifc^e (fontpofition

iierfud)t. Sie cntuiirfelt bie G5ebanfenfd)ulb einer

ungliirflid; 5>erf)eirat()eten unb befjanbelt ein

nai) uerroanbteiS Jfjenta in ber „iöernunftefje",

fie füört bagegen '!)cn '^^äd^ter unb bie ^Baronin
i

burd) gemüf^Iic^e Sanbe jufammen unb molt
j

in i[)reni 53eften, „3u fpät", mit mortem .öumor
bie refignirenbe Siebe bes ältlid^en (Sanitei^ I

beamten, fie fd)i[bert ergreifenb bie bittere ßnt^ I

fagung einer „.s>äBlid)en" unb läfjt ein babin^

fiecfienbeo "Iiüibd^en of)ne (rmpfinbfamfeit bie

grüne ^>iH1'-'ni> eine^^ uerliebten jungen uieiFien,

i'ie jeigt, mie eine „?.)iama" flhitter aiirb unb er^

trecft \n it)ven ®cfd)id)ten, Sfi^^en, 53ilbern faft

burc^roeg ben ü-inbruct bes Gmpfunbenen unb
|

@efd)auten.
[

;.. 3tuf ltc(au6 im Crient. 9ieifeertnnerungen

von Weorg ©c^roeil^er. ^Berlin, fü. üon
T^erfer'5 3?er(ag (r^5. Sdjend.) 1890.

|

S^ie mit jebcm ^^saf)r umd)fenbe 3(uobef)nung
i

be§ S^ienenne^e«? fjat aud) bie :)ieife,iiele unfere'r

Jouriften immer meiter unb lueiter gefterft,

;

fobaf? fjeute für fie C'utfernungen, fall'? nur bie

ntjt^ige 3e't por^anben ift , faum nod) in 33e=
|

trad)t fommen. {sn mie uer^ättniBmäfeig ge=
|

ringen J-riften fi^ jebod) aud) rceitere Sieifen

beicerffteüigen (äffen, 5eigt üorliegenbeo 53ud)

:

nur wenige Urlauborooc^en ftef)en jäi^rlid) bem
SSerfaffer, bcr 3iebactcur eineö angefet)enen 33er=

liner 53Iatteo ift, jur 35erfügung, aber er uer»

fielet fie beiounbern^mert^ ausjunü^en unb fielet

in einem llionat me()r alö 2(nbere in einem

3SierteIiaf)r. Xafy er trol5 ber (Vlürfltütf^'t mit

Öcnufi, ^^etiagcii unb '-i'erftänbnift fiebt, bai5 er

baö r^iefebene fid) einprägt unb bei (^3elegenl)eit

,

trefflid) iiermert[)et , bemeifen feine 3(uf5eid)=

nungen, meldte in frifd)em unb ntunterem ^one
bie iehten Crientfat^rten bes 3(utor'5 fd)ilbern.

3m 5f"9e burdjeilen mir Serbien unb Ston'

ftantinopef, nom ©olbenen Ä>orn gef)t'ö nac^
j

ben ©eftaben Mleinafiens mit einem Stbftec^er
i

nad^ '^ergamon, bann an (Stjpern uorüber nac^
j

^Beirut unb uon f)ier über ben Sibanon nad)

3^amtt^cu§ mit einem furzen S3efud)e ber :1hnnen

von ^önalbed" unb ber (Sebern beä i.'ibanon;
|

von 33eirut fül^rt ber lj)ampfer ben 91eifenben
|

nad) oöfa, uon mo am in langmieriger, an=
j

ftrengenber 2Bagenfaf)rt ^erufalem erreid)t luirb ;
j

nad)bem unfer nid)t m ermübenber iCourift nod)
'

tia^ 2'obte ilJeer fennen gelernt t)at, fel3t er

feine "iyaiwt fort unb gelangt burd) im Sue5=
Sanol nad) Äairo, um oon bort über 3((ei-anbrien

bie .\?eimreife annttreten. Ueberall ^at Weorg
Sd^roeil^er für Vanb unb t'olt ein offene^ 2hige

unb intereffirt fid) namentlich für H)re iöirti)=

f(^aftlid)en ^erbältniffe: anfprud)5loc- in ber

J-orm, meife er bennod), inbem er [)auptfäd^Iid)

feine perfönlid)en Ginbrüde luicbergibt, angenef)m
IUI unterf)alten. 3^aci f)übfd) auogeftattete 53ud)

I lüirb allfeitig freunblid)e 3tufna{)me finben; bei

Ibenen, bie ben Orient fennen, mirb es genufe=
reiche (Erinnerungen erroecten , anberen Sefern

[

aber fe^r gefällig hie Stunbcn uerfür.^en unb fie

üielleid^t ^ur '^aljxt nad) bem iauberl^aften Dften
anregen, nad) iiield)em 3eber, ber i[)n fennen
gelernt, immer oon ^Jieuem Sel)nfud)t empfinbet.
u. *Com 9lch)öftranb natti Samacföitb.

3)urd) ;Tiuf5lanb auf neuen Ö5eleifen nad)

, ,^snner=3lfien. ^Non Dr. Sliar uon 'proöfo^
löe^. 3iUen unb Dlmü^, gb. .s'-^oeläer. 1889.

3Jian bat eo I)ier mit einem 33uc^e su tl)un,

bas nic^t einfach eine Dteife Don '^^eteroburg

naii) Sa:narfanb, allenfallo mit hen üblid^en

>>öteU unb (Sifenba[)nerfa^rungen criäf)lt, fon=

bern mit einem, ia?- offenbar l)öt)ercn 3lnfprüd)en

5u genügen beftrebt ift. 6ei"d)td)te, GJeograpbie,

Statifti'f, lliationalöfonomie, l'iilitänueten, ja

fogar 3Jhifif unb Sport, 3(lIeo ift barin Der=

treten unb eo ift neben einer c)ieifebefd)reibung

füglid) aurt) ein i'eitfabcn ut nennen, ber über
3(lle'5 aufutflären fud)t, maö mit Sanb unb
l'euten in irgenb einer ^erbinbung ftel)t. .^ev-

mann iöambert), ber Dor einem' 3^ierte(ial)r=

^unbert bie)elben ©egenben, allerbingo nid)t mit
benfelben Sranöportmitteln burd)iogen, f)at bem
Sud^e ein empfel)lenbeo S?oraiort mitgegeben.

3^er berufene Wenner fagt, hai^ Dr. pon ^^ro'3=

fonie^'ö äBerf „binfid)tiid) ber auf bie luirtf)^

fri)aftlid)en, commercieüen unb inbuftricUeii 4<er=

bältniffe 3htfftfd)^Jurfeftan''5 beuiglic^eit Jäten
gerabe^i uniiergleid)lid)" baftebe. 2iScnn er

l)inäufe^t, „baf5 ber i^erfaffer aufjerbem bie

glucflid)e &abe eine"? feffelnben unb brillanten

Stiles befi^t , feine Sd)ilberungen treu unb
meifterf)aft finb", fo fann man fid) biefem Ur=
tl)ei( nur anfc^Iie^en. Ta^ ber i?erfaffer me^r=

fad) S>inge bel)anbelt, ober in einer SBeife be=

i)anbelt, bie nid)t red)t im iferpltnife 5um
Uebrigcn fte^t, foll barum nid)t uerfd)roiegen

luerben. So uerliert er fid) 5. 51^. in feinen

ftatiftif d)en eingaben in ein 3^ctail, bao nur
für befonbere .Hrcife ^siitcrcffe l^aben fann, unb
biefe merben ucrmutblid) fein '-öuc^ nicl)t einmal

lefen. 3^ann bürfte ber Sd)luf5, mo er met)rere

Seiten lang auofü()rlid)e 23erid)te über ruffifd)e

Siennen bringt, bie im ^Vibre 1888 ftattgefunbcn

^aben, faum bie 3lufmerffamfeit felbft bes eif=

rigften Sportsmanneö erregen fijnnen. ^m
Oanjen aber barf man fagen, baf5 biefe 3Jeife=

befd)reibung über bie 3"ftänbe be§ cRuffifd)cn

(Sentrttlafieno gut orientirt unb bie uiblreid)

beigegebenen iioriüglid)en ^üuftratiouen unb
faubcr au':iai'fübrlcn überfid)tlid)cn .Harten ben

Sßertl) bco Jcrieö iiieicntlicb erbohen.

u. 91ufftfd)c iöflnbcrbilbcr. 2Jon Dr.

3Ufreb (if)arpentier. Clbenburg unb
i'eip^ig, Scbulie'fd)e .v<of'i<ud)l)anblung unb
.'öof=:öud)bruderei. (21. Sd)n)artM.

Sßon eincju 33ucf)e biefe§ i'erfaffers barf man
oon üornberein annef)men, X>aii es unö über

bas :)iuffifd)e ^Kcicf), feine ^^lU-iuobner unb
beren Sitten etnms mebr unb Jf)atfäd)li(^ereö

geben werbe, als gclegcntlidjc ^eitung^oartifel

unb oielfad) einfeitige ober gerabeui unrid)tigc
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<Scf)t(bcningen etit[}a(ten. ^\c[e (Sriücu-tunc^ lütrb

ntc^t gctäufcf)t. SBenn ber 3]erfaffei- über Cetera»
bürg nur rcenige (Seiten bringt, fo fann ntan

itinr büfür 2)anf roiffen, ha bie norbifd}e

Äaiferftabt in unferen Steifebefd^reibungen unb
geuilletonä immer einen ber erften 5)3lä^e ein=

nimmt. 33on l^o^em ^ntereffe bngegen finb bie

©c^ilberungen feiner Sieifeeinbrütfe in 3}toofau,

91ifd;nei)=3loiügorob, auf ber SBoIga, in Mafan,
am 3)on, am fd^roarjen 9.1feere, in ber ürim.
@r bient unä in feiner fd^Udöten, anfd&aulid)

objectiöen 3Beife als funbiger gül)rer in Hirc^en

unh Sweatern, in öffentnc|en 3ln[ta(ten, in ber

pl^eren unb nieberen ©efellfd^aft: er lii^t uns
an ber ,Spanb eigener ©rfafirungen %i)eil nefjmen

an ben S?ergnügungen ber S5orne[)men foroof)!

lüie an hen 3?o[f^5beIuftigungen. ©ine @igen^

t^ümHd)feit be§ 3^uffifd)en Sebeng, ha^ ®atfd;en=
leben, ift eingef)enb bel)anbelt unb mirb für bie

meiften Sefer ben 3?eiä nollfommener 9ceuf)eit

l^aben. ®a§ intereffante 33ud^ fanb fo freunb=
lid^e 2lufnaf)me, bafe uor furjem eine streite 3(uf=

läge nöt^ig lüurbe.

i(. Correspondance des Deys d'Alger ayec
la Cour de France, 1579-1833. Recuillie

par Eugene Plantet, attache au Ministere

des Affaires etrangeres. 2 Volumes (1. 1579

—

1700, IL 1700-1838). Paris, Germer Bail-

liere & Cie. 1889.

®aä uorliegenbe, 1100 Seiten umfaffenbe
äwetbönbige "Jöerf nerbient alg erfte actenmä^ige
S)arfteIIung ber üie[^unbertiäl^rigen 33e3iel^ungen

jVranfreic^S jur loid^tigften feiner l^eutigen So=
lonien bie uoUe 2(ufmerffamfeit unferer ©e=

fd)id^tsforfd)er.

3n ber ©inleitung wirb bie fd^mad^uolte

@efd)id)te ber langen unb erniebrigenben 3(b=

pngigfeit ber feefafjrenben ^Rationen ©uropa'ä
Don beut algerifdien 9täuberftaat einget^enb be=

ridjtet. ^k §errfd)aft ber Sarbare^fenftaaten

über bag 3)Jittel[änbifd)e 9JJeer beginnt mit ber

tf)atfäd)Iid)en Unabl^ängigfeit ber norbofrifani=

fc^en ^üftenftaaten von ber türfifd^en Dber=
I)errfd)aft unb mit bem ^^'^alter ber 5^önige

SiatVä V. unb B^ran.j I., rcä^renb rae(d)er biefe

Sarbaren ju 33unbe§genoffen g^ranfreid^ä gegen

(Spanien unb baö beutfd^e 3ieid; angeworben
unb i[)re Unternehmungen gegen bie fpanifd^e

(Sd^iffatjrt franäöfifdjerfeit^ unterftü^t unb geför=

bert mürben. 35on biefer ebenfo fursfid^tigen roie

geroiffenlofen ^olitif fud^te g^ranfreid) erft Ioä=

sufommen, al^ bie 9Jlad)t ber 33arbareöten il^m

über ben Äopf gemad)fen unb jur ©eifeet für

ben fransöfifd)en .staubet unb bie (Sid)erf)eit ber

proDen5a[ifd)en itüfte geraorben mar. ^nd
3a[)r()unberte lang roerben 33erträge abgefd)lüffen

unb (nur auf ba§ 3lnbringen be§ JJiarfciller

$anbeläftanbe5) (Sonfule auägefenbet, meldte

g-ranfreid^ fingen bie treutofe 23egeI)rlidE)feit feiner

9{ad)barn fd)ü^en, feinem .'öanbet minbeften§

eine gemiffe S)ulbung fid^ern foUen. 2111 biefen

Semül^ungen jum irot^ roiffen bie (eines ge=

lüiffen 3?ücf^altä an ben 9febcnbu[)lern ;5rant=

reic|§ üerfid^erten) aIgerifdE)en Giraten inbeffen

ungeftraft bie übernommenen ^-öerbinbHdifeiteri

3U uertefeen, unter S^erufung auf ifjr angeblidieä

2)urdE)fud)ungöred^t ben fran,^öfif(^en .staubet

fd^mer ,3U fd()äbigen unb bei ben be3Üglid)en

9]erf)anbhingen beinalje regelmäßig ba^s (e^tc

2Bort 3U bef)alten. ^e tiefer bie Ma^t ber

S)ei)5 fintt unt> je fd^mü^Iic^er bie 3rb[)ängig=

teit mirb, in roeld^e biefe ©eraattr^errfdjer üon
ben fie umgebenben :3'^"itfc^aren = Sorben gc=

rat()en, befto fdjamlofer rairb geraubt, gemorbet
unb gebranbfd)a|t, befto mirfung^Iofer erfd^einen

bie !3üd)tigungen , loeldje gefegentlid^ au5ge=
fenbete ©Epebitionen ben S:i)rannen beS 9JHtteI=

iänbifd^en 2)Jccreg ertf)eilen. — 33eiläufig bc=

merft bilbct bie 3eit ber erften franjijfifd^en

Slepublit' eine ergöfelidje ©pifobc biefer, im
Uebrigen traurigen, ."piftorie: jmifdjen ben3eiten
ber bama(§ gefül^rten Gorrefponben^ tieft fid^

ta§ [joffnungotofe Semür)en ber 3iepublifaner

t)erau?, ben 2Ugeriern eine Sorfteüung uon ber

Ijol^en Sebeutung ber in e^-ranfreid^ ftattgel^abten

StaatSueränberung beijubringen unb benfelben

j. 53. bie ©rünbe einteudE)tenb ju mad)en, auö
benen bie iafobinifd)e ocigb auf ©migranten
unb ror)a(iftifd;e „58erböd)tige" bi'5 nadE) SUgerien

au§gebef)nt roirb. fflJit d)arafteriftifd)er STl^or^

beit entfernen bie SBeifen beS 3Bob(fttt)rtäauä=

fc^uffeS il^ren aufeerorbentlic^ tüd)tigen CSouful,

^arteirüdfid)ten ju Siebe, auä feinem 2(mte,

um if)m einen unäuoerläffigen, aber patriotifd^en

Slbenteurer jum 9iad)fotger p geben unb mit
.*5ütfe öiefeö ©efelten bie ^tuslieferung eineö beö

^oi)ali^mu§ cerbäd^tigen 3JfarfeiB(er Äaufmannö
burd^äufe^en, ber fid^ ber b.efonberen g^reunbfd^aft

beä 3)et)S erfreut!

Sson nod) tebbafterem Sntereffe ift bie @e=
fd}id)te ber ouf bem SOSiener ©ongreß begon=

neuen, nntfirenb ber folgenben ^sai)ve fortgefe^ten

unb fd)Iief5(id^ uon ber ©iferfudit ber SJiäd^te um
alte pra!tifd|en ©rfotge gebradjten 58erlöanb=

lungen, bie fid) bie ?3efeitigung beS 3t[gerifd^en

^ir'atenunfugä jur Slufgabe gefegt Ijatten. ©ine
©reuje mirb bemfelbeii erft burd^ bie fraugö^

fifd^e Dccupation üon 1830 unb bie barauf=

folgenbe Stnue^ion bes injuiifdEien gänslid^ üer=

bmmenen 9taubftaate§ gefegt. 2)ie bejügtid^e

3)arfteUung unfereS fonft fo grünbIidE)en 33uc^§

leibet inbeffen an einer empfinblid^en Südfe.

®er ^iftorifd^ gemorbene (Sd^tag mit bem Jyliegen=

Hiebet, ben ber le^te Sei) §uffein ^afd^a bem
franslDfifd^en (Sonful Seüal am 30. STpril 1827
in feierlid)er Shibienj unb uor üerfammeltem

§of ert^eitte unb ber ju ber ©jpebition üon
1830 bie birecte Sßeranloffung gab, .mirb in

einer furzen 3tnmert"ung (53. 2 pag. 563 9Jote 2)

abgetf)an, obgteid^ eine genaue unb aftenmä|igc

©arftellung biefes — befanntlid) fet^r »erfdE)ieben

gefd)itberten — Vorganges außerorbentlid^ er=

münfd^t gemefen märe. 3)littelbar fd^eint biefe

Unterlaff'ung bie 9?erfion ju beftätigen , nad)

welcher ber'Sep burdö beteibigenbe Sffiorte bes

ßonfufg 5U feiner 3(uöfd^reitung prouocirt

rcorben roor.

2(uf!erorbenttid) forgfättig rebigirt , mit

Safjlreic^en ertäuternben 9loten, einer Iet)rreid^en

l^iftorifc^en (Sinleitung (<S. I big LXXV) unb
einem forgfältig aufgefteltten alpl^abetifd^en 3n=
bej fammt Sifte ber S^erträge, ber 33er;'§ u. f. ro.

ausgeftattet, mirb biefe arc^ioalifd^e ^ubtication

überall bal)in i^ren 2Beg finben, mo bie ®efd^id)tc

be§ afritanifd^en 9?orbgelänbeS ben ©egenftanb

einge^enber miffenfd^af'tlic^er fyorfd;ung bilbet.
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SSif*er=Sattftcin. - ;Ut)ei)Ucmbä(.®eid)id)ten uou Goii'

rab Aifdjer'eoUftein. Zweite uermeljrte .Jlutlage.

Sreäben u. l'eipäig. d- i'ierioirs Söerlag. 1S90.

Fontane. - Jirrungen, aBirrungen. moman oon Sljeo=

bor A-üutane. Siueite 3luftage. Jberlin, a-. Jontone. 1891.

Fontane. - Quitt. ;)foman oon XDeoDot Fontane.

«erliu, Silt^elm .'öer? (Sbefieridje ibudjljanblung).-, 1891.

»vo^Jon. - öebid^te oon S^e ?frapan. «erlin, C5e=

trüber lUietel. 1891.

Streun». - «ül)iieiifterne töilber auö ber Iheatenuelt

0011 .Julius ^fteuiib. ^'«eite äluflage. iUerlui, Q. ft.

'sficbriAa. - ^»e ©iciUanerin. ^i<üt)nenbic^tung in

brei ^^orgängen oon .viermann griebrid^S. Sterben

1. woiYiiin (S- -liicrion'e SBertag.

35on Steuigteiten , loelc^e ber Siebaction bi§ 5"»«

12. Se^ember äugegangen finb, «eräei^nen '»«';. "«^«"|
eingeben nadi «Raum unb ®e(egenl)eit unö

9In»rc--^ -^(^iasuai«^ ^Jiadif olger. (irsäliUing oon äMctor

"nbre. gtuttgart, «bolf *ons A' Gomp. i«' •

„^„
«Unööufev. - grebegunbc. Xrauerfvncl '" •' -'"en oo t

a/'tiü.Väufer. 2rier, at. vinrfdK- ^nid,l,anblung. 189u.

-9Iran& - Sante i.'otte. Gin ^JioDeUenftrauB oon GDar

lotte atranb. lUcinnDeim, 3. »eng^eimer Ifl-,
^^^^

»eraec. - ©ciammclte (Sebid^te oon SUireb 4;;erger.

Ituttgart, Cs ®- 'Soita'^dji *ud)f)anblung, 3tad)Tolger.

«ivfmehev. - ^te Se^re oon ber J^eilna^.ne unb bie
""t^i^^jr gl'^'iiedon'"^' «erTag.

alÄrednntg be^ 5)eutfd,en Sieic^äger d)tä. Jlrttifche « h, ^j^j^f^''l-tev. - «^ernuWegeben oon Dr. «nton
Stubien oon Dr. .Hart 58irEmci)er. «erhn, Otto i'teb=

»^fJtXtm Srm^^^^ Vub.oig «n^engruber. SKon

mann. 1S90. ^,., = or.,*«.. »HuttpriiptiiT >"ri""Pt"n, V. (ihlonuann. 1891.

i80rne«=ein6etf. - Sie 3n»alibit«t.-^ irnb jater.= gS - stÄVätte.r lilobern. .v,cbta,te oon ,3o^annes

äferfidierung. SSon i.'anbratt) oon «orne^-embecf. ürunt. ^j 5iegi?munb. !«H.
Ä^amiooer, Garl ajte^er (Wuftao |nor . 1891

Für und wX den Tabak. Aussprüche deutscher

««nnctfc. -.
?6^,'^'t''"'n!

"'^;,..^'" • sT Zeitgenossen über den Tabakgenufs. Geschrieben
Sörenncdc. (ilberfelb ^am. Sucas 1890 » Deutsche Tabak-Zeitung. Berlin, WoU

«tiefe «ictor ©e^n'S »on ISio bi5 ju Kinem iODe, p' „,.., verla"-
23. \u!ärä 1890, an feinenJyreunb .s^ermann ^^i-;'**«"""-

Jal^f^. - Stbfatom. :i>rama in 3 Slufäügen oon ÄUU
Stuttgart, S. ®. Gotta'ic^e Öud,l,anblung, acaci)foiger.

«>«/j^»%„,i,te «erlin, Siitfdife i ^oed)ner. 1890.

189(1. ^ „ ^ „s mwfAor (»aetife. - Sluä bem i.'eben. yfooellen oon ffitüjelm

18vieftoc«iel Xtoif««t «au* unb JRIetf^^^^^ '^Sfe. Sierlin, 3iitfd,te i- t'oed,ncr. 1890.^
.

.c>erau9gcgebcn oon .«ort Ggger-J. II. 4<anb. itoltn, g.^"^S go„rabin oonStaufen, eiuMnitjaioo sd)auiptel

A-. ,^ontane. 1891. ,..
s.--. a).,,.„ „„=' oon imilhelm esaebte. S3erlin, Slitjchte A voatncr. 1890.

«üloto. -- ter .Honful. ;i!aterlanbtid,er Sioman a i.
,

°°" T^^f'^ jiooeUen oon SB. oiar,d,.n. iHuä bem

unteren Sagen. Itong-neba rt«nn oon «uloio. 1»« Wm
^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^

Berlin, ^5. gontane. 1891.
s)r„,„v;*r, <)?«,. unb ^eiostg, © ^iierfon's iSerlag.

«iitaer - »über unb gtiäSen au§ Mmertfa. i^»" «.""i^o'L^^^'^Unfer gn^ öerr. SHoman oon SL

^"^^"rger. »reelau, ed,[ef. »ud,bruc!erei Hunft- unb ®««*«'/ff;
^ier i, Slfbert Eiolbrd,mibt.

Kerlagäonftatt, oorm. e. Sc^ottlaenber. 1891.
«ierftenbevq. - ^öffmann oon gaUersleben unb lem

««vrieve. - Sie f>»"*f„,^^^ f.?^"'"9-.ei^
" ^.%H Ä"eWaterIa1^b" ä5on Dr. $. ©erfteubcrg. »erl.n,

Karriere. 3ioette erioeiterte Siuilage. xetpäig, ^S- .i. 1 j ^ -,.,...

Cles^s'"^-'An dfsS'olk. Von Alfred Cless. Weimar,

Herni Wei.ssbach. 1890. „ ^ ^
<«;onra&=WomIo. - ^^Jaffioniblumen. Sfofeßenbuc^ oon

aJiarie (ionrab^iRomlo. Stuttgart, Seutfdie SSerlags-^

<'ro" _'lc Probleme. Xouvelles hypotheses sur

hl destinee des etres. Par Dr. Antonie Oros.

Paris Georges Carre. 1890.

:Sa8 ntalerifeftc ®*tocften. ®ine «c^tlberung m
Sfort unb vHUb. a)Ut 100 3Uuftrationen. Ueberjeft

oon Dr Ctto £.oppe. SJreglau, ©djlefifc^e Sbudjbruderei,

.Hunit= unb aSerlags^Slnftalt oorm. g. Ä^otttaenber.

;
S5?iebergeborenen. ®rääJ)tungen oon

Jreäben unb Seipjig, ijeinnd) ü)Unben,
aobiJJ. -

Deutsche Litteraturdenkmale dos 18. und 19. Jahr-

hunderts in Neudrucken herausgegeben von Bern-

hard Seuftert. 34/38: Sämtliche poetische Weike
von J. P. Uz. Stuttgart, G. .1. Göschen sehe

Verlagshandlung. 1890. . . ~^„„„„

.

2)et»ibe. - Beitrag }ur S.'bfung ber locio en »ragen,

lag Sied)! auf Grjie^ung. a<on S^abbauä Seoib^.

aJiündien, gtaegmetjr'fdje a>erlaggt)anblung.

Die Gemälde-Galerie der Königlichen Museeii zu

Berlin. Mit erläuterndem Text von Julius Meyei

und Wilhelm Bodo. Herausgegeben voii der

General -Verwaltung. VI. Lieferung. Berlin,

G Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

3)ittinar. - Scöulftaub unb gonnenfd)ein. grja^lungen

Qug bem ednilerleben beutfc^er a<ergangeni)eit oon

5yranä Xittmar. Seipiig, Ctto gpamer. 1890.

®6cr«. - Srei ÜJUirAen für ailt unb S"n3- ,5'""
qi

S

eberg. Stuttgart, Seutfd)e üerlags^amftatt. 1891.

<S=rbttrt(. - Gin Ara^HMeidjen. SJooeUe oon Gmtle

e?barb. gtuttgart.' Xeutfd,e i!erlagä=2lnftalt 1891.

Eyssenhardt.
-" Italien. Schilderungen -ilter und

neuer Dichter, zusammengestellt von t ranz

Kvssenhardt. Hamburg, Lucas Grate. 1»90.^

Sel'ö. - Sie b€Utfd)e Sauätarte. S3on Dr. il). tfelö.

3«£' - ISofÄSe 3d,riften I. Ginleitung in

nu öiefd,i*Ie ber ne'ueren i*t,ilofopl,ie.. 5}on
.
.««no

gifdier. Sierte Stuf läge, ,'öeibelberg, Garl SBinter S

HniDeriitätsbud^f)anhlung. 1891.
cv:,-a„>

»iidier. - gdiiUer = gdiriften oon Muno ^»1*er.

1.7 gd)iUer-si Sugenb^ unb fflanberja^re in Selbf =

betenntniffen. ^roeite neubearbeitete unb «erme^r e

aiuflage. .s>eibelberg , Garl 2Binter'9 Unioerfttatgbud;-

Ijanblung. 1891.

©ottfAan. - ä3unte S^lüt^en. (Sebtd)te oon 3tubolf »ou

"ottjd)aU. Breslau, gd)lefifd)e Söudjbruderei Sunft= u.

ascrlagsanftalt, oorm. g. gd)ottlaenber. 1891.

61ottf&aa. - Ser fteinerne Saft. ;Homan oon mubolf

oon(Sottfd)aU. Söreälau, gc^tefifc^eiUic^bruderei Äunft=

u. iUerlagäanftalt, oorm. S. gdjottlaenber. 1891.

fiöftn. - %ürft S^ismarrf. gern poUtifd^es Veben unb

*^Snrten, iVrtunblid, «. bargefteUt oon i-'^ö'^J« ^'"„^"j-

Tvortgefüljrt oon Dr. Garl SBippermann pimtet Banb

(gd)lu6banb). S5erün, äBilf)eIm 6er§ (S3effer1d)e mä)-

öeUmiiäer. -Sa. 3J!ebeabiIb. Srama in einem. Stuf =^

äug oon leiDiuaub .s>eitmiiUer. Sresben unb iretpäig,

©äf^!-^eil,uacSejd,id,ten oon ^aul ^je^fe.Jöerlin,

yAuelm yere (i*eifer-fd)e S3ud)l,anbtung). 1891

OJebidite. Üerlin, a". Aö"t""^- ^^^-
:, ., n *

Holz. - Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze.

Von Arno Holz. Berlin, Wilhelm Issleib (Gustav

ö|«;'^^"l- sfe^Mabinetöregierung in i'reufeen unb So=

*"an« auil,elm ^.'ombarb. Gin Beitrag jur ©eWt^te beg

preufeifdien gtaateg, oorneljmlid) m ben SaJ^«n
J'97

bis 1810 oon »ermann ^üffer. i.'eip5ig, iunder &

noÄf- epifteln unb itorträge oon SBilDelm Sorban.

Irantfurt a S ., SB. Sorban'g gelbitoerlag. 1891.

Ju!tu".-^ Auf vergangenen Tagen Erzählungen

von Th. .lustus. feipzig, A. G. Lieboskind. 1890.

Samba. - SiegteUung ber Jvrau im onentlid^en^ebe

*^"u.ei Vortrage geDalten oon % SB. «««"bU «t. öiaUon

II i'eipUg, >Aoft, jueuKmann & Goinp. 1890. _

S.fuev. - .«lediogrnpDien oon ^uftinug iierner. ^tutt-

SÄO«"- S^SÄ^Sicman in brei Süüc^ern

oon a^olfgang Äirdjbad,' Sregben unb ve.Pä.g, G.

nSi'^-liZ'"a.^^ Verbitteren beut,-d,en .^>efd,id,te oon

^cfo'ttbolb « lee U. SieiDe: @efd,id,tebilber aus b r

iblfenoanberung. ©iiterglof), |. »«t^^,^'"«""
s iap«:

Kleist. - BUder aus Japan. Schilderung des japa

nischen Volkslebens von Dr. Hugo Kleist. Leipzig.

[

Wilhelm Friedrich. 1891.
„„„hj.-ht.. des

Knnrksleck. - Zur Entwicklungsgeschichte ües
'
"^

K°ealismu; im französischen Rom..n des 9^
Jahr-

hunderts. Ein literar-historisclier\ ersuch von Dl

Fr Klincksieck. Marburg, >. G. Klwert sene

Verlagshandlung. 1891.
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^neifel. — S)ie aBeltfleid)id)te ein Sufoll? t)on X^xo^

Dr. S3. üneiiel. S^erün, äBeibmonn'fdje Söi:cl)tianblutig.

1891.

^O^ut. — 2)te größte» unb berüljmteften beutfd)en 2ous
bretten^beä neuiijeijuten Satjr^uiibertg. i<on Dr. ätbotpl;

ito^ut. Süfielbort, ^velij Sbagel. 1891.

^ronettitttet. — Multurtatnpf. erjä^tenbe a>id^tung

uoii grattä fironeiöitter. Seipjig, ÜBilfjelm ^riebric^.

1890.

Kur*. - öebtc^te »on Qfolbe Äurä. Qwiite ftar! oer=

meijrte Sluflage. Stuttgart, &. Q. esbfcf)en'fc^e S3er=

lags^aiibUtng. 1891.

«oicn^^tcöigten in Werfen. SJerfafet auf ber SBanbe»

ruiig im UHalb uiib öebirg. 4>oii einem 3iict)t^eiligen.

S3remen. Wlaj: Diö^ler.

üljang. — Gin Sraum im Atelier. S]on Sari Vang.

ü)iitnc^en, 2;£)eobor Slcfermann. 1891.

üanq. — D, atlpenluft! eang unb filang aug ben

!öergen Don 6g. iang. f^rantfurt a. SPt., ßarl Sügel's

iierlag. 1891.

Lanson. — Bossuet par G. Lanson. Paris, Lecene,
Oudin & Cie. 1891.

gnfthiilf. — SeifenbiQJen. «Ploberne SWäri^en. Sßon i^urb

X'a^TOiK. Hamburg unb Seipäig, i'eopolb SSofe. 1890.

üeimbait). — 3ur ©infü^rung in baä beutfcije SJoltslieb.

Slusroat;! unb Erläuterung pon 92 asoltgliebern älterer

unb neuerer ^eit. SBon (iart Seimbacfi. SSremen, ä)i.

§einfiuä' 3fact)rolger. 1890.

Leniaitre. — Impressions de theätre. Par Jules
Lemaitre. Cinquieme Sörie. Deuxieme Edition.

Paris, Lecene, Oudin & Cie. 1891.

Senj. - 6ebid)te uon Q. m. M. i'enä. a)at Senu^ung
bes Diac^laffes ffienbetins uon ü)loI|of)n herausgegeben

oon Äarl aijeint)0lb. Serlin, äUli;elm i^er| (SBeffer'jc^e

Sud;lianblung). 1891.

gco. — «aleiboffop. Silber aus allen 3"*^"' 3o"en unb
©ptjaren oon Gmil i.'eo. lirfte klappe. Seipjig, 3iob.

©reiner's Sierlag. 1891.

Sinttau. — ^m gieber. äiooelle oon ^aul Sinbou.

Breslau, Sdilefiidje söudjbrucferei, fiunft= unb SJerlags»

anftalt, ooriit. S. Sdjottlaenber.

Sübfe. - «Ites unb 3ieucs. «on 2öill;elm Sübfe.

Breslau, gdjlef. Si«d;bructeret, ,ftunft= unb aerlag§=

anftalt, oorm. S. ©c^ottloenber. 1891.

3)>iauvu@. — Sie Söfung ber Slrbeiterfrage au§ bem
medjtsftonbpunfte. Son Dr. .^einrid) SUiurus. söerltn,

'^ßaiü öenntg. 1890.

ÜJictjev/ — Wriedjifdje aäoltslieber in beutfc^er Siad^s

bilbung uon ©uftao U)iet)er. Stuttgart, 3. 6. eotta'=

fci)e S8ud;f)anblung, 9iad;folger. 1890.

SDie^ier. — Dftafritantfd)e ©letfd^erfo^rten. ^orf(^unggä

reifen im jSiUmanbj^aroseiebiet. S]on Dr. ijanä

aJIe^er. i;eipäig, Suncfer k iiumblot. 1890.

fViontanud. — ^iagbalendjen.' Gine Sage oon i^eifter^

boc^. ©rjälilt oon ßarl *D?ontanu§. «ielefelb, ai. §el=

mid)'s ^uc^l;anblung.

yioeltina. — Grtc^ unb 61fa. ©ine ^olfteinifc^e Sage
oon 3o't)annes Sioelting. Hamburg, 9i. fiarften^. 1890.

Oertzen. — Lieder im Widerhall. Deutsche und
französische Dichtungen verfasst und übertragen
von Georg von Oertzen. Hamburg, Verlagsanstalt
und Druckerei, Actien-Ges. 1891.

Paret. — Priscillianus, ein Reformator des vierten
Jahrhunderts. Eine kirchengeschichtliche Studie.
Zugleich ein Kommentar zu den erhaltenen
Schriften Priscillian's von Friedrich Paret. Würz-
burg, A. Stuber. 1891.

met^aü. — 5Jatürlid)e Siebe, ©ine ©rjäldung oon j?arl

0. iterfoU. Süffelborf, geltj Sagel.
^Otiinelli. — ^Itjosoerus in Sirot. ©pifc^e Sichtung
auä büfterer geit uon abolf ^. ^ooineUi. Seipjig,

i'iterarifdje Slnftalt, auguft gdpulje. 1890.

CiUanbn — ©ertrub oon Soben. eine Grjä^lung au§
ber Sc^roebenjeit uon C£. auanbt. Söraunfc^ioeig,

ä'enno ©oeri?. 1891.

CvUi^Obi. — Olaf ^ellic^iuä. .^iftorifc^er Sioman aui
bem oc^tje^nten 5a^rl)unbert. Son äß. 21. Dui|oiu.

3 Söänbe. Söreslau, Scf)lef. Jöuc^bruderei, Äunft= unb
Üerlagsanftalt, oorm. <B. Sci)ottlaenber. 1891.

«Ktt^l. - ®ebid)te uon üiottjrieb ;Kal;l. Seipjig, Sllbert

aiibUer. 1891.

9{anfe. — 3"^ eigenen i.'ebcn§gejd)id)te. *.l5on fieopolb

0. Jionfe. herausgegeben oon illfreb Jone. Seipstg,

Tunrfer k .sVumblot. 1890.

9{at)bt. — ffllebr Gräie^ung für bie beutfc^e Sugenb.
®in ajsort ju ben Ser^anblungen über bie Sci^ulreform

uon ,s> 9iat)bt. §annouer-'Sinben, fiorl 2Konä. 1890.

Kobiiison. — A. Mary F. Robinson. Cameo Series.

London, T. Fisher Unwin. 1891.

5Ho8nev. — ©rinnerungen an älnjengruber. SSon

V. Siosner. i'eipäig unb 2Bien, 3ulius filint^arbt. 1891.

Stunedevg. — 3ot)on Subrotg Kuneberg'ä Gpifdie ®icti=

tungen. 2tug bem ed^ioebtfc^en überfe^t, foroie mit
Einleitung , Jlnmerfungen unb bibliograpt)if(i)em 3ln=

^ang oerfe^en oon SBolrab ©igenbrob. 2 SSbe. ^alle,

ma^ 9Memei)er. 1891.

Baäfev^^aioä). — Sie ©infamen. Son seopolb oon
Sad)er=a)iafoc^. SJiannljeim, 5. Söens^eimcr. 1891.

^am^ahev. — £prifd)e Sichtungen uon ©bioarb ©am«
ijaher. Seibac^, §g. 0. Äleinma^er k geb. »ramberg.
1890. ^^ ,. ..^

Satnofi^. — Slriofto al§ Satirifer unb Stalteniic&e

iiortratt^. äion Siegfrieb Somofc^. 33Hnben in Sßeftf.,

,"s. 6. ©. Srung' «erlag. 1891.

Schlosttar. - Deutsche Volksschauspiele. In Steier-

mark gesammelt. Mit Anmerkungen imd Er-

läuterungen nebst einem Anhange: das Leiden
Christi. Spiel aus dem Gurkthale in Kärnthen
herausgegeben von Dr. Anton Schlossar. 2 Bde.
Halle, Max Niemeyer. 1891.

©cftoBmc^cr. - 3)!ufeeftunben. i.'i)rifc^e Sichtungen oon

aUllt) Sc§ollmer)er. Seif^enneräborf, 3}tai- ©rogmann.
1891.

Secfelb. - Sem ^rüljling entgegen! äßinterreife nadj

.ftreta. SJon Sllfreb 0. Seefelb. ^onnooer, Sc^morl k
0. Seefelb DJac^f. 1891. ^ ^

Giebecö. - ®ebtd)te oon Otto Steoerä. 2tuä bem

Jiadjlafe beä Sid)ters herausgegeben oon beffen SBittroe.

ä*raunfd)ioeig, SBenno öoeri^. 1891.

Sourbeif. - ©gijptifc^e Strafeenbilber. «piaubereten

über bas i'anb beä .«urbatfc^ unb SaffcJjifc^ oon S^eobor

Sourbect. SJafel, Senno Sd^roabe. 1891.

'Sbaäi. - £->einrtd; g-orel. ©in elfäffifd^er SHoman oon

« Spoc^
'
Seutfc^ bearbeitet uon Seemann Üubiotg.

Stuttgart, Seutfctie a3erlagi=Slnftalt. 1891.

Stein. — Leibniz und Spinoza. Em Beitrag zur

Entwicklungsgeschichte der Leibnizischen Philo-

sophie von Prof. Dr. Ludwig Stein. Leipzig,

Georg Reimer. 1890. „,^ ,,

Gtcrn. - aßanberbud). Silber unb Sliäsen oon 3lbolf

Stern. Sritte ftart oerme^rte Sluflage. Olbenburg u.

Seipätg, Sd^uläe'fdje §ofbud;l)anblung (31. S(f)n)ar|).

1890.'

Btielev. — 3catur= unb Sebensbilber aus ben ailpen

oon fiarl Stieler. aJUt einem Sorroort oon Wl. ^au&'

l)ofer. Stuttgart, Slbolf Sonj k ©omp. 1890.

@uttnec. — Sie aBaffen nieber! ©ine Sebenägefd^ic^te

oon Söertl)a 0. ©uttner. 2 Sbe. gtueites Saufenb.

Sresben u. Seipsig, ®. ¥^ierfon'§ aSerlag. 1891.

Taine. — Les Origines de la France contemporaine.
Par H. Taine. Tome I: Le regime moderne.
Paris, Hachctte k Cie. 1891.

Sektor. - ©ebic^te uon 31. 2ejtor. Sarmftabt, 30=

hanneä äBaife.

Sobt. - Sie Sragbbien be§ afc^^Ios. Serbeutfc^t oon

S. aobt. SBien, g-. SEempätv. Seipäig, @. W«9taS-
1891.

Solftoj. — Seo m. Solftoj'ä gefammelte äBerfe. 33om

äierfaffer genehmigte Stuägabe oon SRap^oel Söroenfelb.

1./2. Sfg. Serltn, Ki^arb SBili^elmi. 1891.

Tolstoj. — Meine Beichte. Von Graf Leo Tolstoj.

Mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers.

Uebersetzt und mit einem Vorwort versehen von
Alexis Markow. Zweite Auflage. Berlin, Cassirer

k Danziger. 1890.

'3:obote. — 3m siebegraufc^. berliner [Roman oon
iieinj Souote. graeite, burd^gearbeitete unb mit einem

£<onoort oerfebene 2luflage. Sertin, 3tb. goberbier. 1891

Varges. — Die Gerichtsverfassung der Stadt Braun-
schweig bis zum Jahre 1374. Eine Verfassungs-
geschichtliche Studie von Dr. Willi Varges. Mar-

burg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 1890.

$8ogeI. - sebengprobleme unb SBelträt^fel im Sichte ber

I neueren 2i?iffenfc^aft. 3ur Orientierung über allgemein

I menfcblid)e ^rogen für bie öiebilbeten aHer ©tänbe.

Jüon Dr. JJuguft Sogel. ©üter^lol), ©. »ert^el«^

Sßetlag bon ©cÖrüDcr ^actcl in aSerlin. 5E)tuc£ ber 5pterer'jd)en |)ofbu(i)brucIei;ci in Slltmburg.

O^ür bie Oiebaction beranttoortUc^: ^^ttul SiitÖcnberö in SBerlin.

Unberechtigte): «HbbrncE au§ bem a^nt)alt biefer Seitfd^rift unterjagt. rieberfc|ung§re(|te borbc^olten.
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Stijcobor Fontane,

6{eBentc§ ßapttcl.

|)oI! unb 3Ifta fdji-itten, träfircnb ß^xiftine bieg ©efpväc^ mit ber S^o6fd§ül}

führte, bie ©äulcn!f)QlIe !^inuntcr, imb erft al§ fie l^unbert Sii)fitte trciter q6=

trätt§ ba§ mit 9iafen übertüac^fene ütonbecl erreicht f)Qttcn, tüo man, tüenn 33e=

fiid) trat, ßritfet ju fpielen pflecite, trennten fie fic^, ^ol!, um fic§ einem bor

einem Sreib^aufe Befc^äftiflten ©ättner jujutüenben, %\ta, um Ü^ren äBecj auf ber

tt)o!^l(^epfIeQtcn ^ar!(^auffee fortjufc^cn- 2)icfe fcntte fic^ ottmälic^ unb 6og

f(^(ic§lid^ fc^nrf Iin!§ in eine breite, f(f)on in ber @bcne laufcnbe ^aftanicn=

aEee ein, bic fid^ big S)orf ^olfebl) fjingog. Ueberaü lachen ^oftanien am
Soben ober platten au§ ber Sä^ak, tuenn fie Oor 5lfta nicberficlcn. £ic)c

bürfte fic^ uaä) jcber einzelnen, aU ober ha§ ^farrf)au§, boy in bie if?ir(^^of§-

mauer einc^ebaut toar, in Si(^t tarn, toarf fie 5lEcg tnieber fort unb i^ing in

rafc^crem S(i^ritt auf bas ^au§ ju. 3)ie Spr t)atte noc^ bon alter ^ni l^er

einen Klopfer, er \ä)\m ober feinen 3)ienft öerfac^cn gu tnoHen, benn 51iemanb

fam. @rft al§ fie ba^ Mo^pfen mefirmoIS toicber^olt l^attc, tourbe geöffnet unb

5lüar t)on ^aftor ^eterfen felbft, ber aucjenfdjeinlid) gcftijrt inorben trar. 3ll§

er aber 5lfta ertannte, öerfc^tuanb rafc^ bie 5)lifemutl^§ti)olfe öon feiner ©tirn,

unb er naf)m i!^re .^anb unb 30g fie mit fi(f) in feine Stubirftubc, bereu Zi)üx

er offen flclaffcn ^atte. £ie f^enftcr gingen auf ben ein trenig anfteigcnbcn tirdyfjof

f}inau§, fo ba% bie ©rabftcinc einauber it)ie über bic ©c^ulter faf)cn. S^ajmifi^cn

ftanben Cvfcf)cn unb 3;raucrlüeibcn, unb ber 3)uft öon Ütefcba, tro^bcm e§ fdjon

fpät im ^af)re ttiar, brang üon au^en ^er ein.

„9limm ^^lat^, 5(fta" fagte ^^ctcrfeu. „^ä) hjar eben cingefc^tafcn. ^n
meinen ^a^rcu ge!^t ber 8(i)laf nid^t mc{)r r\aä) ber Uf)r; in ber 5Jad)t tnill er

nic^t fommen unb bo fommt er benn bei Sag unb überföHt einen- ßlifabctf)

ift hei ©c^ünemann'S brüben unb bringt ber armen ^rau, bie'§ glaub' ic^ nidjt

Seutfc^e aiunbfc^nu. XVII, .".. 11
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lange tnel^r nmctjen iüirb , ein paar SOßeintrouben, bte tüir ^eute frü^ gefd^nttten

fiaöen. 5lBet fie mu§ gleich tüteber ba fein; §Qnna l^tlft mit brausen auf bem

i^elb. Unb nun trin!ft 5£)u mit mir ein @la§ ^Jlalüofiet. 2)a§ ift i)omcn=

iüein."

Unb babei fd^ob er bie oufgefc^lagene S5i6e( noc^ Te(^t§, einen Soften mit

5lltettpmetn aber (benn er mor ein 5lltert!§ümler tüie bie meiften fc^tegiüig'»

fc^en ^aftoren) tüeit na«! Iin!§ l^in unb fteüte jtüei äßeingläfer auf feinen

^J(rbeit§tif(5^.

„ßa§ un§ anfto^en. ^a, morauf? 9lun, ouf ein fro^e§ SBei^nad^ten."

,M^, ha§ ift no(^ fo lange."

,„3a i)ir. 5lber ic^ redine anber§ . . Unb ha^ ba§ ß^riftünb 3)tr 5iae§

erfüllt, too§ Du auf bem ^erjen l^aft."

^^re ©läfer tlangen jufammen, unb im felben 5tugenblic!e trot auc^ 6lifa=

bet^ ein unb fagte: „Da mu§ \ä) bod^ mit anfto^en, trenn ic^ aud^ nit^t to^i%,

h)em e§ gilt."

Unb nun erft begrüßten ftc^ bie jungen DJMbd^en, unb 5lfto gab an @lifa=

bet^ bie 9lotenma)3:pe jurütf unb fprad) i^r bdbä ben Dan! i!§rer 55lutter für

ha^ fc^öne ßieb au§, ba§ fie geftern 5I6enb gefungen.

Die§ tourbe nur fo ^ingefprod^en , benn toä^renb 5lfta bie S3eftellung au§=

richtete, befd^äftigte fic^ i^r 5luge f(^on mit ben äal)lrei(^en numerirten Dingen,

!teinen unb großen, bie ben ar^äologifd^en .haften füttten. '^a?^ @ine, toa§ fie

fa!^, fd^ien ©olbbra^^t ju fein, (Siolbbra^^t in einer großen ©pirale.

„2Barum ift e§ öon @olb?" fragte 5lfta. „@§ fiel)t ja au§ iuie eine

(5op^a=©^rungfeber."

Der 5llte bergnügte fic^ barüber unb fagte i^r bann, e§ fei h)a§ S5effere§,

ein ©d^mudfftücf, eine 3trt Wrmbanb, ba§ öor ätoeitaufenb ^a'^ren eine bomalige

ßomteffc ?lfta getragen '^abc.

5lfta freute fic^ unb nitfte, unb ©lifabetl), bie öon biefen Dingen mel^r

fannte, al§ il)r lieb inar, benn fie toax toie ber (5ufto§ ber ©ammlung, fe^te

i^rerfeit§ "^inju: „Unb tüenn nad^ toieber ^tüeitoufenb 3at)^'en Deine !leine ^uf=

eifen=^rod^e gefunben tüirb, bann, ha§ !ann ic^ Dir öerfid^ern, toirb e§ aud^

Jßermuf^ungen unb geftftcllungen geben . . 5lber nun !omm, 5lfta, tüir tooUcn

ben ©rofepapa unb feine 6tubirftube nid^t länger ftören."

Unb bamit nal^m fie 3lfta'§ 5lrm unb ging mit i^r über ben §lur auf eine

Pforte äu, bie birect nad^ bem ^irc^'^of '^inoug fül^rte. 51ur toenige Sd^ritte

no(^, bann lamen fie hi§ an einen breiten Quertoeg, ber jiüifc^en ©röbern l^in

auf bie ölte f^elbfteinürd^e julief, einen frül^gof^ifd^en SBau o!^ne 2;!§urm, ber für

eine 6d^eune Ijätte gelten lönnen, töenn nic^t bie !^o!^en ©pipogenfenfter getoefen

mären mit il^rem bid)tcn tleinblättrigen ©pb^eu, ber fid^ U^ unter ba§ Dad§

^inaufranlte. Die ©lodte l)ing unter ein paar @(^u|brettern an ber einen

G)iebelfeite ber ^ird§e, toä'^renb an ber anbern ein niebrige§ a5atfftein!^au§ an=

gebaut tcar, mit kleinen genftern unb jebeS genfter mit jtüei ßifenftäben.

Einige ber ©rabfteine, bie ^ier in 9iäl)e ber ^ird§e befonber§ jal^lreid^ toaren,

reid^ten mit i^rem ^opfenbe U^ bidljt an bie ©ruft i^eran, benn eine fold^e toax

ber 5lnbau, unb auf einen biefer ©rabfteine flieg nun 5lfta unb fa'^ neugierig
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hnxd) bic fteinen eifenöetgitteiten genfter. ®a6ei lehnte \k }{d) mit her §anb

flecken einen lofen 5)iauerftein , ber fid) baburcf) nad) :^intcn fd^oB iinb einen

anbercn ^albftein, ber anä) f(^on lofe tnor, jum Umüppen Brachte, fo bofe er

mit ©epoltev in bie ©ruft f)inabftürätc.

5lfta fu^r jurüd nnb fprang öon bem ©raBftein I)era6, auf bcm fie ge=

ftonbcn. glifaBet^ toax mit erfc^rocfcn, unb erft al§ ftc Seibe bcn unl^eimlid^en

^Iq| unb gleich barnac^ oud) bcn ,^irc^t)of felbft öcrlaffen f)atten, erholten fie

fi(^ unb fanbcn i[)re ©prad^c tüicber. 5)rau§en, an ber ^irc^fiofämaucr :^in,

lagen grofee klaffen gcfc^nittener 5ßretter unb Wolfen, triog nid)t äßunber

nehmen tonnte, benn parallel mit ber ^irc^'^ofgmauer unb nur burd^ einen

breiten ga'^rtoeg öon i^r getrennt, 30g fid^ ein langer, mit turpem ©ray ü'6er=

mac^fener ^olä= unb ^i^^^^ei'Plo^ :^in, auf bem Beftänbig nortüegifd§e ^öljer

gef(Quitten tüurben. 5lud) in biefem ?lugenblide toiebcr lag ein rol) mit ber

'ilyt 6e^auener Saumftamm auf ähjei ^o"^en öoljböcfen, unb ein paar ^immtx=

leute, öon benen ber eine o6en, ber anbre unten ftanb, fägten mit einer großen,

in i^rcr ^IrBeit immer 6lan!er tüerbenbcn ^oljfäge ben Stamm entlang. Seibe

^Räbd^en fallen emfig :^inii6er, unb bie 9lälie ber ^J^enfc^en, baju ber lebenbige

5:on ber ^Irbeit, t^at i^nen tüol)l nac^ bem ©rauen, Don bem fie fid) 5ln=

geftd^t§ ber jerBrödelnben ©ruft foeben nod§ berührt gefüllt :^atten.

(5§ tüar ein fe^r anl^cimelnber ^la|; bie SÖrennneffeln , bie fonft ^ier

töuc^erten, maren niebergetreten , unb fo fa§en bie Beiben ^yreunbinnen Bec^uem

unb be'^aglid) auf ben ^od^aufgefd)id)teten SSrettern unb Ratten bie Stallen oll

f^ufeban! unb bie ßirc^:^of§mauer qI§ 9tüdle^ne.

„2[ßeifet 2)u," fagte 5lfta, „bk ^llama l)at bo^ 9te(^t, ha^ fie öon ber

©ruft nid^ty tüiffen löill unb eine 6d^en ^ot, fie ju Betreten. 6§ ift ja, aU
töäre jeber 6tein lofe, unb al» toorte mittel nur barauf, ba§ e§ ^^ufammenftüräe.

Unb ^tneimal im ^a^xt ge^^t fie bod^ l)in unb legt i^ren .^ran^ auf ben Sorg,

an feinem ©eBurtatog unb an feinem Sterbetage.

"

„.•^onnft 3)u 'Sjiäj benn 3)eine§ S5rubcr§ @ftrib nod) erinnern?"

„D, getüife fonn id§. ^d^ tüor jo fd^on fteBen ^afjX."

„Unb ift e§ toatjr, bofe er nid^t Blo§ @ftrib l^ieß. fonbern aud) noc^ ?lbom?"

„Sa. 5^ie Tlama töoKte freilid^, bofe er ol§ gmeiten Flomen ben 5iamen

^elmut^ fül)rcn foUte tnie ber Später, ©ftrib öelmuf^, — 3^onte 2)obfc^ü| ^ot

€§ mir oft erjö^lt ; ber $papa ober beftonb auf 5lbom, lücil er gehört l^otte, bo§

^inber, bie fo I)ei§en, nid^t fterben, unb bo 'ijobc benn bie ^JJtomo gefogt (id^

h)ei§ ba§ 5lIIe§ öon 2;ante 3iulte) bog fei .^cibent^um unb '^(berglouben, unb el

töerbe fidt) ftrofen, benn ber liebe ©ott loffc fid^ nic^ty öorfd^reiben, unb e§ fei

löfterlid^ unb öertöerfli(^, ilim bie §änbe binben ju töollcn."

„3d) fonn mir beuten, ha^ Steine yjlutter fo gefprod^en ^ot. Unb e§ ^ot

ftd§ ja oud) geftroft. 5tber id) finbe bod), 5lfta, ba§ £eine ^Jluttcr in oü bem

ju ftreng ift, unb ber ©rofepopo, ber fie bod^ fo fe!^r liebt unb fie getraut ^at

— töOy Übrigeng ber 5lrnetöiefcr 5paftor bomoly fef)r übel genommen ^oben

foÜ — unb ber nid)t§ Sefferc? lennt al§ feine „liebe ß^riftine," luie er fie

nod) immer nennt, unb 5^einen 5papo nennt er ja oud^ nod) „'tu" öon ölten

11*
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feilen ^er, . . . bcr fagt bod^ quc^, fte fet 311 ft(j§et auf i'^rem 2Bege utib ju

ftteng gegen Slnbre .
."

„^a, ha§ fagen 5lEe, 2)ein ©to§po:po fagt eö, unb ^kectot ©c^h)atä!o:ppen

fogt e§, unb DnM 3Itne fagt e§. Unb tnenn 5ljel unb iä) e§ aud§ nt(^t l^ören

foHen, tüir !§ören e§ boc^ unb machen fo unfie SSetrac^tungen brübet .
."

„llnb tüent lomnten benn ©ute Betrachtungen ju gute?"

„3mmer ber ^amo."
„^a§ tüunbert mic^ etgentlt(i^. 3«^ backte, ^u tüäveft £)eine§ 23atet§ 33et=

jug unb Sterling. Unb Hebteft tl^n am nteiften."

„£) ,
geiüi^ l^ob' iä) il^n IteB; er i[t fo gut unb erfüllt un§ jeben äBunf(^.

5lBer bie 5[Ranta meint e§ bo(^ öiet Beffer mit un§, unb be§!^al6 ift fte ftrenger

;

5iae§ Bto§ au§ ßieBe."

„3d) ^oBe S)id§ nic^t immer fo f))re(^en !^ören, ?lfta. @§ ift no(^ leine

Seßoc^e, bo§ Du öoEer ^agen unb faft öoE 33itter!eit toarft, unb bo§ Du
fagteft, e§ fei mit ber Wama !aum noi^ ju leBen, unb 5IIIe§ fc^lüge fie Dir ab,

unb 5lIIe§ fei fo toic^tig, al§ ob Seben unb (Setigfeit baran ^inge .
."

„3a, ha§ inerb' ic§ tuo!^! gefagt i^aben. ^ber toer Üogte nid§t mal! Unb

bann ift e§ oft fo ftiU ^ier , unb babei toirb man traurig unb toiU e§ onber&

^aben . . . 6ie^', id) benf e§ mir fo, bie ^Jlama bebrütft un§ oft, aber fie forgt

hoä) au^ für un§, unb ber ^a\ia erfreut un§ jeben 5tugenbli(f, aber im ©an^en

lümmert er fi(i§ nic^t red^t um un§. @r ift mit feinen ©ebanfen immer tüo

anber§ unb bie 5[llama immer bei un§. SCßenn e§ nad^ bem ^apa ginge, fo

ginge 5llle§ fo rul^ig töeiter, bi§ ^emönb !äme unb mid) :^abcn tüoHte. ßomteffe

^ol!, rotpionb unb gerabe getoac^fen unb etlnag SSermögen — id) glaube, ha^

ift Me§, toa§ i!^m Oorfd)tt)ebt, unb baOon öerfpric^t er fid§ ba^ Befte. Da§ i(^

au(| eine Seele l^abe, baran beult er nic^t, t)iellei(J)t glaubt er nid^t 'mal baran."

„2Bie Du nur fpri(j^ft. @r tüirb bod^ glauben, ha% Du eine ©eele l^aft?"

„3]ielleic^t. ^ä) toei^ e§ nic^t. Unb ha§ ift ber Unterfc^ieb Oon ber 5Jtamo.

Die glaubt beftimmt baran, unb toiK, bafe \ä) (SttoaS lernen unb einen feften

(glauben getuinnen foU, „einen 5ln!er für bk ©türme be§ ßeben§", toie fie fagt^

unb i(^ tuäre glüdlid§ barüber, toern \ä) nid)t öon Dir fort müfetc. Sold^e

^reunbin toie Du, bk finb' id^ in ber äßelt nic^t toieber."

„5lber Du ioirft bod^ nid^t fort tooUen, 5lfta? Unb um tüa§ benn? ^ft

benn nid^t bie Dobfd)ü| eine lluge Dame unb lieb unb gut baju? Unb Du lannft

ja granjöfifcf) parliren, ba^ e§ eine ßuft ift, unb 6tre!§lfe I^at ja jtoei 5preife

getüonnen, einen in ^o:penl)agen über bie ©tranbOegetation in 9lorbfd)le§tDig unb

einen in ^iel über Quallen unb ©eefterne. Unb ba% er Öeograpl^ie toei^, ba^

li3ei§ ic^, er tt)u§te ja neulich ba§ 2uftf(^lo§ Oom ^önig öon ^Jleapcl, fo ba%

Ü^m felbft Dein £)n!el 5lrne gratulirte. SBa§ toiUft Du benn noc^ me^r lernen?

Da§ ne^m' idt) Dir übel, toenn Du fo oiel mel^r lernen ioiUft aU i(^, unb toenn

Du bann toieber lommft, ift fein 33er!e!§r mel^r mit mir. Unb icf) toill bod) mit

Dir berlel^ren, benn id^ liebe Did^ ja fo fel^r. Unb Deine ^ama, toenn fie

Did^ fortgibt, Inirb Did^ geU}i§ in eine grofee ©d)tüei3er:penfion geben toollen."

„^fiein, in eine Heine ^errn^uterpenfion."
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„^fiun, borüBer läfet f{(^ reben, 5lfta. .^errn^utei- !enn' id), ba^ finb fiute

ßeutc."

„5)a§ mein' i(f). Sie 5)lama tnar ja aud) in einer ^ervnl^uter^enfton."

„^ft e§ benn ictjon gctüi§?"

„60 gut, tüic flctüife. Ser ^-Papa !§Qt nac^c^egebcn. Unb aufeerbem reift er

morgen nad) ^open'^agcn ^nr ^rinjefftn, trorauf gar nic^t gerechnet toar, nnb

ba^ hjirb dJtama rtio^l bcnu^en, um ?llle§ fd)nett in§ rechte ©elcife ju Bringen,

^d^ ben!e mir, in oicrjc^n Sagen ober noc§ früher .
."

„^c^, 5l[ta, tüäre nid)t bcv @ro§papa, i(| bäte Steine ^Jlama, ba^ fte midj

tnitgöBe. 2ßa§ foH i(^ l^ier anfangen, tüenn Xn foit bift."

„@§ mu§ fd^on fo gc^cn, ßtifabct^, unb toirb auc^. ©c^tner toirb e§ mir

au(^. Unb meine 5)lamo trirb aud) aüein fein unb Dliemanben um fit^ !^aben

alö bic 3^obfd)ü^, unb fie fd)idt un§ bod^ fort. S)enn 5l?:el ge^t auä). @§ ift

boä) rcd)t, h)a§ fie mir geftern 5(6enb fagte : man lebt nic^t um 33ergnügen unb

^reube mitten, fonbern man lebt, um feine $pf(i(^t ju t^un. Unb fie befd^toor

mid^, beffen ftet» eingeben! ju fein, benn boran ^inge ©lud unb ©elig!eit."

„Da§ ift fc^on 5ltte§ ganj ma:^r, aber e§ ^ilft mir nid^t§." Unb in @(ifa=

bet!^'§ 5(ugc toar ein glimmern, al§ fie ba§ fagte. „3d§ !ann bod) nid^t immer

am 6tranb fpajiercn ge^en unb ^ernftein fui^en unb ^otaloge mad^en unb bie

9iummern umjd^rcibcn. Unb ben!e 2Bintcr§3eit, iüenn 5ltte§ in @df)nec liegt unb

bie ^rö^en auf ben ^reu^en fi|en unb bann um ^J^ittag bk jtnölf ©daläge .
."

Unb in biefem 5lugenblide fc^lug bie D}(ittog§glod"c, üon bcr ©lifobet^ eben

gefproc^cn l)atte. S3cibe 5Jtäb(^en ful)ren ^ufammen. £ann aber ladeten fie

tüieber unb erf)oben fid), benn es mar l)o§e ^üi.

„5ßann fommft £)u toieber?"

„^JJIorgen."

S)amit trennten fie fid^, unb al§ 5lfta gleid^ banaä) bei ber Stette öorüber

!am, tüo bie (Slode l^ing, tl)at biefe gerabe bm jtoölften 6d)lag, unb ber

^üfterSjunge , ber geläutet ^atte, 30g feine Äappe unb berfd^toanb bann hinter

ben ©räbcrn.

5td)te§ ßapitel.

|)ol!, al§ er fid^ an bem ßridetpla^ Oon Slfta getrennt l^atte, l^atte ftd^

Tiad^ bem näc^ftgelcgenen 3:reibf)anfe begeben, in beffen gront er feinen ©ärtner

cmfig bei ber ^^irbeit faf). Unb ^ier, nad^ fur^er ^egrü^ung, ri§ er jtcei Blätter

ou§ feinem 5iotiäbuc^ unb fc^ricb ein paar 2:elcgramm3eiten an ^^en^ unb bk

SCßittmc |)anien, in benen er 23eiben fein (Eintreffen in ^openl)agen für ben an=

bern ^2lbenb anzeigte. „Siefe Seiegramme, lieber C^lfen, muffen nad) ©lüd§=

bürg ober meinettuegen aud) nad) 5lrnetüie!; e§ gilt mir gleid^, too ©ie'» auf=

geben tuotten. '!)iel)men ©ie ben ^agbtoagen."

S^er ©ärtner, ein OJhiffel, tüie bie meiften feinet !^ciä)m^, mar ougenfd^ein^

lic^ üerbricfelid), h)e§^alb |)oll; ^in.yifc^te: „S^ut mir übrigens leib, Ol^lfen,

Sie bei ber ^^Irbeit ftören ju muffen ; aber id) brand^e $f)ilipp beim ^^acfen unb

S^rer grau S3ruber, ber ft(^ ja gut anläßt, tociß nod) nid^t rcd)t 33efc^eib unb

ift mir auc^ nid)t juüerlälfig genug."
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^zx ©ärtnex fonb \\dj nun tüiebet jurec^t unb fagte, ba% ex, toenn'^ bcm

©xafen rcc^t träfe, lieber nac^ ®Iüd§6urg tooEe; feine ^rou ^a6e nätnlid^ lieber

folc^ ^udten üBcr ben ganjen ^öxper, h3Q§ getüife t)on bei: ©alle !äme, fte ärgere

jtc^ fo leicht, unb ha möd^t' er benn it)o^I mit ju Dr. 6f(^!e l^eron unb ein

9lecept ^olen.

„'^ix re(^t," fagte IqoU. „Unb tnenn 6ie mal ha [inb, fo forgen 6ie aud^

gleich bafür, ha^ ba§ 6(i)iff morgen frü'^ mit ©i(^er:^eit l)ier anlegt; e§ ift ft^on

öorgefommen , bafe e§ öorBeifä'^rt , unb fragen 6ie auc^, ob ber ^önig fc^on ha

ift, i(^ meine in ®Iü(f§6urg, unb toie lange er tüo^ Bleibt."

S)amit ging ber ©raf tüieber auf ha^ ©d)lo^ ju, tüo $P^ilipp, im 5ln!leibe=

äimmer feine§ §errn, nic^t bIo§ bie Koffer bereite äuredjtgeftellt , fonbern auc^

fc^on mit htm ^Paiien begonnen ^atte.

„3)a§ ift rec^t, $f)i(i^p; i(^ fcl)e, bie ©räfin :^at 3)ir gefagt, ha^ iä) fort

mu§. ^lun, £)u inei^t ja, tt»a§ \ä) bxauä^c; aber nict)t gu öiel, je mel§r man
mitnimmt, je me'^r fe^lt ßinem. 5^i(i)t tüa^r? ^ft ber Koffer öoü, fo berlangt

man 3ule|t 5lKe§, al§ tnäre man ^u .^aufe. 5lur @ine§ öergi^ nidjt, hk ^cl3=

[tiefet lutb bie !|o!§en ©ummifi^ulje. 5)kn ta^ft brin ^erum Von ein @Iepl§ant,

aber ha^ ^erj bleibt tnarm unb gefunb, unb ha§ ift bod§ immer bie |)auptfac^e.

5Dleinft £)u ni(^t auc^"?"

Sß^ilip^ beftätigte ben ?Iu§fpru(^, Vorauf ft(^ ber ®raf in fid^tlid^em ^e=

:^agen an feinen ©i^reibtifc^ fe^te unb einige Briefe fc^rieb, auc^ einen an feinen

©(^tüager 3lrne, trä^renb ber alte Sjiener mit bem ^acfen ber Koffer fortful^r.

„2ßel(i^e S3ü(^er befel^len ber ^err ®raf?"

„^eine. 2ßa§ toir l^ier ^oben, pafet nic^t nad^ ^openl^agen. €ber nimm
ein paar S^änbe SOßalter Scott mit; man fann ni{i)t toiffen, unb ber :pa§t immer."

.^n ber ^ittagSftunbe , ^^fta toar no(^ unten im S)orf, fam S3aron ^rne

öon ^Irnetüie! :^erüber, unb §ol!, al§ man l^laubernb mit benSamen unter ber

|)aHe fa§, gab i!^n lad^enb ben SBrief, ben er am S^ormittag gefc^rieben l^atte.

„2)a, 5llfreb; aber lie§ i^n erft ju §au§, e§ eilt niäjt bamit unb eigent(id)

treibt 2)u ia bo(^, h)a§ barin fte^t. ©§ ift ha^ alte Sieb, ^c^ empfehle ^ir

©c^lo§ §oltenä§ unb bie 2Birtl§fd§oft tüie fc^on manä) Itebcg 5Jlal, unb fe^e

£i(^ für bie 2^age meiner 5lbtt)efenl§eit ^um ^ajor 3)omu§ ein. ©ei 2)einer

8c^h)efter ein SSerat^er, befpric^ mit i^r (bie§ fprac^ er i^alb leife) ben ^au
einer neuen ^apeße mit ©ruft ober tt)a§ fte fonft toiE unb laffe ^läne madien

njegen ber ©tätte. ^lit bem für bie Short horns tüirb angefangen, ^iel^ ben

:^omDopat!^if(^en 3)octor ju ütatl^e, öon bem 3)u mir neulid§ fo biet SBunberbinge

erääl)lt ^aft, unb fc^icJe bann bie 3ei(^nungen !^inüber nad§ ^openl)agen. ^en^

Derfte^t aud^ toa§ baöon unb ^iEe, ber fo öiel gereift ift, nod§ mel)r, unb feine

Käfern (unb bamit tüanbt' er ftd) tnieber an bie 2)amen) tijnnen bod^ am @nbe

nic^t etüig bauern. 3ft er erft abgefd^ülbert, ic^ mu§ lad)en, tüenn ic^ i^n mir

in ber 5[Rauferung beule, fo fud§' id^ il^n auf unb leg' il^m bie päne öor. ^ranle

finb immer frol), toenn fte h)a§ ?lnbre§ :^ören al§ ben ^[Rebiginlöffel ober ben

3>octorftoct."
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Öol! \pxaä) nod) toeitcr in biefcm Jone, IdqS feinen ^^cifcJ^ batübcr (ie§,

bo^ er ft(^ ciflentlic^ freute, ^otfenö» auf ein 2]iertelja'^r öerinffen ju tonnen.

@§ tnar foft öerlc^enb für bie Gräfin, unb fie toürbe biefem ©efü^l and) ^u§=

brud: c^ec^eBen ^oBcn, tüenn fie fid) ni(^t auf einer cjauj äf)nlid)en gntpfinbung

ertappt ^öttc. 2Bic Bei uielen ß{)eleuten, fo ftanb c§ auä) Bei bcn ^olf'fd^en.

2Benn fie getrennt toaren, tnaren fie ft(^ innerlich am näd^ften, benn c§ fielen

bann nid^t 6Io§ bie D^leinung^öerfdjicbenl^eiten unb ©(^rouBereien fort, fonbcrn fie

fanben ftc^ Qiiä) lieber ju früherer 2ie6c jurüd unb fc^rieben \\ä) järtlic^e

S^riefe. S)a§ tunkte feiner beffer, ali ber ©c^tüager brüBen in 5lrneh}ie!. ''Arne

ftcüte benn auc^ f)eute Inieber feine SSctrai^tungen über bie§ 3:^cma an unb C[ab

i^nen in ein paar Sdjerjtüorten ^u§brucf. 5lber ha§ tuar nic^t iüo!^Iget^an
; fo

fe^r e§ jutraf, tria§ er fagte, fo tüenig lag e§ im Sßunfc^e feiner ©(^tnefter, biefe

3)inflc berührt ju feigen. SSieEeic^t tü'ar e§ benn auä) bicfer ©ang ber Unter=

l)altung, tna§ ben bie leife i^erftimmung feiner grau beobadjtenben §oIf öeran=

ta§te, hk ^ohiäjü^ ju einem Spaziergang in ben ^ar! aufäuforbern , „er f)abe

nod^ bieg unb ba5 mit i^r ju befprcd)en."

?n§ fie fort tüaren, fagte ß^riftine ^^u it)rcm 58ruber, mit bem fie aEein

geblieben: „3)u mu^teft haii ni(^t fagen, Sllfreb, nid^t in feiner ©egentüart. @r

^at, trie 5)u tüei^t, o^ne!§in bie 5leigung, ernftc 3)inge leicht ju nel^men, unb

iüenn S)u i^m barin mit gutem ^eifpiel oorangef)ft, fo tt)ei§ er fic§ noc^ maS

bamit unb gefäüt fic^ barin, ben greigeift ]u fpielen."

?(rne lächelte.

„3)u löd^elft. 5lber ganj mit Unrecht. £)enn ic^ fage ni(^t, ein f^^i-'^igeift

ju fein. Sin Q^rcigeift fein, ba^ !ann er nic^t, baju reichen feine ©aben nid^t

au», and) ni(^t bie feineg g^arafters. Unb bo§ ift eben ba» Schlimme. 5Jlit

einem 5It^ciften fönnte id^ leben, tüenigfteuy ^alte i(^ e§ für mijglid^, ja, mel)r,

e» fijnnte einen Otei^ für mic^ l^aben, ernfte kämpfe mit i^m ju befielen. ?lber

baöon ift ^elmutl) tneit ah. grnfte Mmpfe ! Xa5 fennt er nic^t. DJlit -»tltem,

h3a§ £)u ba fagteft, ju mir fannft 2)u fo fpred^en, öertoirrft S)u i'^n blo^ unb

beftärfft i^n nur in Willem, lna§ fi^toad^ unb eitel an i^m ift."

5lrne begnügte fid^, etlid)en SSud^finfen, bie mä^^renb be§ ®efpröd§§ bii

unter bie .^aüe gefommen maren, ein paar Heine Krumen l)inäuttierfen, fi^tnieg aber.

„SIßarum fd^toeigft 2)u^ ^in iä) Xix toieber ju fird^lid^? ^ä) f}abe fein

äßort oon Äirc^e gefprod^en. Ober bin id) 3)ir toieber ju ftreng?

"

^rne nicfte.

„3u ftreng. Sonberbar. 3)u finbeft ^td§ nid§t mel^r in mir jurec^t, 5Ilfreb,

unb toenn ba§ ein a}orh)urf ift, unb ^u meinft e§ fo, fo mu§ id^ 3}ir ben

SSortüurf ^urüdgebcn. ^d) finbc mic^ nid^t me!^r in 3)ir jurec^t. 3)u treibt,

tok mein ^erj an jDir ^ängt, tt)ie id^, ou» meiner ßinbbeit lagen f)er, ooüer

3)an! gegen i:id) bin, unb bie§ 3)anfc§gefüt)l ^abc iä) nod^, ^}lber ic^ fann 3)ir

ba§ 2Bort nid^t erfparen, 3) u bift ein 5lnberer getüorben in S)einen 5lnfd)auungen

unb ^^srincipien , nid^t iä). %n bem einen Sage bin ic^ S)ir ^u fittcnftreng, am
anberen Jage ju ftarr in meinem ^efcnntni§, am britten Jage ju preufeifd) unb

am öierten ju toenig bänifd^. ^ä) treff' e§ in nic^t» me^r. Unb boc^, 5llfveb,

aÜ' ba^, tüa§ id^ bin, ober boc^ bog ^Jleifte baöon, bin id^ burd) 3^id^. Xu ^aft
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mir tiefe Siic^tung gegeben. 2)u tnaxft f(i§on bretfeig, aU iä) Bei her ©Item S^obc

3Ui-üdE6Iiel6 , unb nad) S) einen 2lnf(^auungen , nid^t nad^ benen bet Sltern, bin

i(^ erlogen tüorben ; S)u !^aft bic |)errn'^uter:penfion für miä) auggefuc^t, S)u l^oft

mid^ Bei ben Sietfe'^ unb ben Sieufe' unb ben frommen ^^amilien eingefül^rt unb

nun, tüo i(^ ha^ getoorben Bin, tüoju 3)u mi(^ bamal§ Beftimmteft, nun ift e§

nid^t re(^t. Unb tüarum ni($t? Sßeit £)u mittlertoeile bk ^^af^m getoec^felt

:^aft. S<^ ^ill e§ refpectiren , ha% 3)u , ber 2)u mit S)rei^ig on ber ©renje be§

äu^erflen 5lrifto!rati§mu§ toarft, je^t, tno 2)u Beinal^ ©ed^äifl Bift, bie 2ßelt mit

einem 5JlaIe burd§ ItBerolgefc^liffene ©läfer fiel^eft; aBer barfft ^u mir S3or=

toürfe matten, hjenn iä) ha BlieB, tno 2)u früher aud§ ftanbeft unb tüo S)u mic^

felBer l^ingefteEt?"

5lrne nol^m ^ärtlii^ ber S(j§tüefter §anb. ,M^ ßl^riftine, fte^e, tno S)u

tüiUft. 3<^ ^aöe nid§t ben 5Jtut:^ me'^r, 6tanbpun!te ju öertoerfen. S)a§ ift

eBen bQ§ Sine, Irag id^ in meinen gtoeiten brei§ig ^al^ren gelernt l^oBe. 2)er

@tanbpun!t mod^t e§ nid^t, bie 21 rt mad^t e§, ioie man i^n üertritt. Unb ha

mu§ i^ 2)ir fagen, Su üBerfponnft ben 35ogen, 2)u t!^uft be§ ©uten ^u biet."

„^onn man be§ ©uten gu öiel t!§un?"

„(Setüi§ !ann man ha§. ^ebe§ ^ü\)id ift bom UeBel. @§ l^at mir, fo

lang' i^ ben ©a| fenne, ben größten ©inbrudf gemad^t, ba^ bie Sitten nid§t§ fo

fd§ö|ten, )x>k ba§ 5Jta§ ber S)inge."

|)ol! unb bie S)oBfd^ü| lehrten in biefem lugenBlidfe bon Ü^rem ©pa3ier=

gange jurüdf, unb bon ber onberen ©eite l)er !am Slfta bie ©tranbterraffe !^erauf

unb eilte fofort auf ^rne äu, beffen ßieBling fie tüor unb an bem fie jeberjeit

ben Beften ^u^örer l^atte. Der ^ama gegenüBer geigte fie fid^ meift 3urücf=

^altenb; aBer tüenn Cnfel 5llfreb ba tnar, mu^te 5lIIe§ l^erunter, tx)a§ il^r auf

ber (Seele lag.

„3d§ ^aBe l^eute frül^ fd^on an ^aftor $peterfen'§ 5lrBeit§tifd§ gefeffen, unb

red)t§ lag bie 23ibel unb lin!§ ftanb ber haften mit 2lltect§ümern unb iüar

eigentlid) lein ^oö Breit ^la| mel^r ba, um mir gu geigen, h)a§ in ben ^app=

fd^ad^teln 2lt[e§ lag. ^^eiften§ toaren e§ Steine. 3"^^^ oBer al§ er bie 33iBel

3urüdfgef(^oBen l^ottc .
."

„'f)a hattet 3^r ^ia^," ladete bie ©räfin. „^J^ein alter, lieBer jpeterfen, er

fd^ieBt immer bie ^iBel gurüdE unb ift immer Bei feinen ©teinen unb l^ot aiiä)

fonft eine 91eigung, bie Steine für ^rot gu geBen."

2lrne moHtc tniberfpred^en , al§ er aBer be§ eben ge'^aBten @ef^)räd^§ gc=

badf)te, Befann er fid^ rafc^ toieber unb toar fro!^, al§ Slfta fortful^r: „Unb bann

]^aB' id^ brausen auf bem ,<^ird^ljofe mit ©ItfoBet^ an bem (SraB i^rer 5}lutter

geftanben unb l^aBc Bei ber ©elegcn^^eit gefeiten, ba% ©lifaBetl^ eigentlid^ @lifaBetl§

^•ufe Reifet, unb ba^ Blofe i^re 5^lutter eine $peterfen tnax, unb ba^ tüir fie

eigentlid^ gar nid§t SlifaBet!^ ^eterfen nennen bürfen. 5lBer, fo fagte fie mir,

fie ^aBe il)ren 9}oter gar nid^t mcl^r gelaunt, unb bie ^Ulutter, toenn man im
2)orf Oon il^r gefprod^en l^ättc, fei für bie Seute nur immer be§ ölten ^eterfen

2^o(^ter getoefen, unb fo ^ei§e fie benn au(^ ©lifaBet^ 5peterfen unb fei eigentlid^

red^t gut fo."
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„Unb bann," fiifjv 5lflQ fort, „ginc^cn tüir bcn Äird)!^of§fteic} tüetter hinauf

6i§ an bte ^irc^e unb ftettcrtcn auf einen fd^räg baliegcnben föraBftein unb

tüoEtcn eben bux(^ ha^ ©ittevfenftcr in unfere ©ruft fcfjen, ba fiel ein 8tein

l)inein unb fcfjlug auf unb toax mir, al§ f)ätt' iä) wen erfdilagen. %ä), \ä) iann

gar nid^t fagen, Inie ic^ mid^ erfd)rocfen !^aBe. ^a mag id) nid^t hinein, unb

tnenn iä) fterBe, ha§ mü§t ^l^r mir Hlle öcrfprec^en, iüiH id§ ben ^immel über

meinem ©rabe !§abcn."

2:er ©räfin ^lid traf ben ©rafen, ber fic^tlic^ Beinegt tüar unb feiner

^rau frcunblit^ sunidte. „SoE anber§ tncrben, ß^riftine. ^aBe f(^on mit 5llfreb

gefproi^en unb a\i6) eben mit ber 3)oBfd§ü^. (^» tüirb eine offene gotl^ifd^e öalle

tnerben, bic ben 25egrä6ni§plo| umfc^Iiefet, unb tna» fonft no(^ tücrben foU, haz-

töirft 3)u felber angeben.

"

5trne, tüä'^renb ©raf unb ©räfin noc^ eine !(eine 2Bei(e fo tneiter fprad^en,

unterl^ieU ftd^ mit 5lfta unb leitete bann, ol§ ha§ ©efpräi^ tüieber ein allge=

meine§ tüurbe, 3u anberen S)ingen über, lüa§ ft(^ leicht machte, ba ©ärtner

Ol^lfen eben öon ©Iü(i§burg jurüd !am unb bic Ükc^ric^t brachte, ber .^önig

!omme morgen unb bie ©röfin 3)anner au(^, unb er tnoüe öier SBod^en bleiben

unb auf bcm 23raruper ^lloox ein Hünengrab au»ne'^men. Hub ha§ ^Bittet l^abe

er bei Dtl^eber JTir!cgarb gteid) geloft, unb um ^e'^n U!§r früf) ober fo :^erum toerbe

ha§ S)ampff(^iff an bem Steg unten anlegen. @§ fei ba§ befte ©(^iff auf ber

Sinie: „ßönig g^riftian," ßa^itän Sröbftebt.

@^c €t)lfen nod) feinen Stapport beenbet, !am %id mit bem ^auslel^rer

unb t)oIte bie öon i!^m gefc^offenen Sieb'^üljncr au§ ber ^ag^tafc^e l^erüor.

„^JHr lieb, 5tjel," fagte ^ol!, „ba§ gibt ein ^rü^ftüd für untertregs, Xu.

lüirft bod) noc^ ein richtiger §ol!'f(^er ^ögev Inerben, unb offen geftanben, bas

toäte mir ba§ ßiebftc. 2)a§ Serncn ift für 5tnbere."

Unb babei ftreifte öol!'§ ^litf , o^nc re(^t 3u tnoHen, ben armen ©tre!^l!e,

ber fic^, tüäf)rcnb fein Zögling bie 9icb^ül)ner gefd^offen, bamit begnügt ^atte,

ein Su^enb i^rammctsoögel au§ ben S)o^nen ju nef)men.

5ieunteö ßapitel.

2)er „^önig ß^riftian" !^ielt 2Bort: pünttlid) um 3el)n Uf)r !am er in Sid^t,

unb jel^n 53linuten fpäter legte er on ber 2anbung»brüde an. S)cr ©raf ftanb

fd§on ba, bie .Koffer neben i^m, auf bcnen 5lj:el unb 9lfta $pia| genommen

Ratten, jener mit feiner ^agbftintc über ber Schulter. Unb nun !am ber 51b=

fd^ieb öon ben ^inbern, unb glei^ banad^ ftieg §o(! an ^orb, unter 3}orantritt

3tr)eier Soot§Icutc, bie ha^ ©epäd trugen, (äinen ?lugenblid fpöter, unb (^apitän

)©röbftebt rief ou(^ fc^on feine S^cfe^Ie jur SSeiterfa'^rt in ben 5Jtafc^inenraum

l^inein, ber Steuermann aber Iie& ha^ 9iab burd) bie -öanb laufen, unb unter ein

paar fc^meren Sdjlägen (e§ toar noc^ ein 'Habbampfer) löfte fic^ ha^ Srfjiff öon ber

Sanbung§brüde Io§ unb nal^m feinen .^ur§ norbi)ftlid) in bic offene See l)inau§.

§oIf feinerfeitg töar mittlermeitc ^u bem Gapitän herangetreten unb faf) je^t

öon ber ßommanbobtüde Ijcr, auf bcn 5|3ier jurücf, öon bem au§ bcibe ."f^inber

noc§ eifrig grüßten; ja, 5tj;el gab fogar einen Salutfc^ufe au§ feinem ©clöcl^r. £ben
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abtx, auf bcr legten Xcn-affenftufc , ftanben hu ©töfin unb bo» i^räulctn, 6i§

fie, nQ(i) Eutäcm 23erh)ei(en an biejer Stelle, tüiebet unter bie f)öf\tx gelegene

©äu(en!§oIIe ^urücftraten, um öon ^ier au§ bem @(i)iffe öequemex folgen ju lönnen.

3ug(etd§ fo:§en fie nai^ bem $pier hinunter, auf bem je^t bie ©efc^tüiftei; gemein«

f(i§aftlic^ ^evanfamen, anf(^einenb in tebl^aftem ©efprdc^. (5rft am i&ttanbe

trennten fie fic^ lieber, unb tüä^renb %id auf ^IRöoenjagb in bie £)ünen einbog,

ftteg 5(fta bie 3:crraffe hinauf.

5tl§ fie oben hjar, fc^oB fie eine f^upan! neben ben ^la^ bet ^amo, nal^m

bie .öanb berfeI6en unb Oerfud^te ^u fc^erjen. „@§ toax Kapitän SSröbftebt, ber

fu^r, ein fc^öner 5}lann, unb foCC anä), tüie mir ^^ilipp tx^a^ii i^ai, eine bilb=^

f(i)öne ^rau ^aben, öon ber e§ ^ei^, er ^abe fie fi(^ öon bem SBorn!§olmer

Seu(^ttf)urm heruntergeholt. {ä§ ift boc^ eigentlich f(^obe, ha% man, um bloßer

6tanbe§t)orurt!^eilc toiHen, einen 5Jcann tnie (Sapitön ^riJbftebt nic^t !^eirat!^en

fonn."

„5lber, 5lfta, h)ic fommft £)u nur auf fotc^e 2)inge?"

„@an5 natürlich, 5}kma. ^Jlan t\at bo(^ aud^ fo feine ^toei Stugen unb

]^ört atterlei unb mai^t feine ^ßergteii^e. 3)a nimm einmal ben guten Seminar«»

birector, ber eine 5lblige jur ^rau !^atte; nun ift er freiließ SSitttüer. ^a, 5Du

wirft boc^ äugeben, 5Rama, ba% ©(^tDar^loppen no(^ lange fein ,58röbftebt ift.

Unb Sc^tuaräfoppcn ginge noc^, ober §err 6tref)lfe .
."

SSeibc 2)amen lacl)ten, unb al§ bie DJIama fc§tr»ieg, fagte ba§ gräulein:

„5lfta, 3Du bift tnie ein iunge§ füllen, unb ic§ fefje p meinem ©ci^retfen, ba^

Dir bie Sc^ulftunben fehlen. Unb tnaS Du ba nur fpric^ft, al§ ob gefeEfd^aftlid^

ein Unterf(i)ieb ätoifc§en einem 5!Jlanne tnie Sröbftebt unb einem 5Jknne tnie

Stre^lte tnäre,"

„(Seiüi^ ift ein Untcrf(^ieb. 3)a§ ^ei§t m(i)t für mid^, für mid^ ganj getnife

nic^t, ha^ !ann ic^ bet^euern. 5lber für 5lnbere ift ein Unterfd^ieb. Sie^ 3)i(^

bo(| nur um. ^ä) für mein X^eil ^ahc nod^ nie öon einer §eirat^ ätoifi^en

einem Dampffd)iff§capitön unb einer ßomteffe gehört; aber foU id§ Dir an

meinen ^^^n Ringern att' bie §au§le^rcr unb ßanbibaten auf^öl^len, bie l^ier

^erum .
."

„@§ ift fc^on ha§ ^cfte, ^fta, toir beräi(^ten auf alle SSerglei(^e."

„^ir red^t," lachte biefe. „5lber eine 2eud^tt^urm§todöter fein unb bon

einem ^Dlanne tüie Kapitän SSröbftebt Oon einem Seui^tt^urm l^erunterge^olt ju

iDerben, ba^, ift boc§ l§übfd§ unb eigentlich ein leibhaftiges 5Jtärd|en. Unb 5Xtte§,

tt)a§ ^äxä)m ift, ift meine ©c^toärmerei , meine 5paffion, unb hu ©efd^id^te

„Dom tapfern ^innfolbaten" ift mir öiel öiel lieber al§ ber ganje fiebenjäl^rige

^•ieg!" Unb bei biefen SBorten er^ob fie fid) tüieber bon il^rer f^upan! unb

lie§ bie beibcn Damen allein, um fid^ nebenan an ben ^ügel ju fe|en. 6ileid§

banacf) ^örte man benn auc^ eine (5;i)opin'fdf)e gtübe, freitid^ nid^t red^t pffig

unb mit öielen ^e^lern.

„2ßie fam ^fta nur ]u foldjer ^cmcrfung? ^ft e§ blo§ Uebermut^ ober

tüae fonft^ 2Ba§ fü^rt fie in i^rem @emütl§ fo fonberbare äöege?"

„9ti(^t§, tr)a§ Dic^ öngftigen fönnte," fagte bie Dobfc^ü^. „äßör' e§ i>a§,

fo toürbe fie ju fc^toeigen toiffen. ^ä) kU me^r mit i^r al§ Du unb bürge
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£ir für if)rcii guten Sinn, "ilfta ^at einen (eb^often ®eift unb eine lebhafte

^ftautofie .
."

,Ma§ immer eine (^c\ai)x ift .
."

„3la. 3l6er oft qu(^ ein ©egen. @ine lebhafte ^^tjantafie fd^iebt auä) Bilba

Dor ba^ §ä§li(i^c unb ift bann tüic ein ©(^u| unb Schirm."

£ie (Sräfin fc^h)ieg unb blicfte öor fid^ I)in, unb qI§ fte nad) einiger ^nt
tüieber auf ha^ 53teer ^inausfa!^, fo^ fie öon bem Stampfer nur noc^ ben immer

blaffer hjerbcnben 9iaud§, ber tüie ein @tric§ am öori^onte ^injog. 8ie fc^ien

allerl)anb ®eban!en nad^äul^öngen , unb aU bie ^oh']ä)ü^, öon ber Seite !^er,

einen flüchtigen 5ß(ict auf bie §rcunbin rid^tetc, fat) fie, ha% eine X^räne in

bereu ^^(uge ftanb.

„5Ba§ ift, C^^riftine?" fagte fie.

jum-"
„Unb bod) faift ^u fo betnegt .

."

„9iid)tl," tüieber^olte bie ©räfin. „Dber tüenigften§ niö^i^ ^eftimmte«.

^)lber e§ quält mid^ eine unbeftimmte 5Ingft, unb toenn id) nid^t baö 2Ba^rfagen

unb Iräumebcuten öou ßirunb meiner 8ee(e öerabfdjeute, U)cil id§ e§ für gottlob

unb aud) für eine GueHe ber Sirübfal §atte, [o müfef iä) S)ir öon einem S^raum

erjä^len, ben iä) biefc le^te 9lad)t ge!^abt i)abc. Unb tnar nid^t einmal ein

f(^redElid^er 21raum, blo§ ein trüber unb fc^tüermüt^iger. ©n ^rauerjug tüar

e», nur id) unb S)u, unb in ber gerne §ol!. Unb mit einem ^IRale tüar e§ ein

|)oc^3eit§3ug, in bem id) ging, unb bann mor eö trieber ein Xrauerjug. ^ä}

tann ba§ 23i(b nidjt (o§ Irerben. £abei ba§ ©onberbarc, fo lange ber 3:raum

bauerte, l)ab' ic^ mid) nid)t geängftigt, unb erft alö ic^ toaä:) hJurbe, !am bie

5lngft. Unb be§l)alb beunrul)igte mic^ aui^ ba^. tüaS 5lfta fagte. 5io(^ geftern

l)ätte midt)'§ blo§ crl^eitert, benn id^ fenne ba§ ^inb unb tneife, bofe fie gang fo

ift, tüie £u fagft . . . Unb ,bann, offen geftanben, auc^ biefc Steife ängftigt

mid§. ©ie^, je^t ift bie :}tau^fal)ne Derfi^lüunben .
."

„^^Iber, 6l)riftine, ba^:^ ttjirft ®u bod) öon jDir abtf)un; baö ift ja toie fic^

fürd^ten, ba^ mon öom Stu^l fäHt ober ba^ bie. 2)ecEe einftürgt. @§ ftürjen

3)ecfen ein unb ööufer au(^ unb e§ fd^eitern oud) ©d^iffe, bie gmifc^en ©lüc!y=

bürg unb .^open:^agen fahren, aber, ©ott fei 3)an!, bod^ blo§ aEe ^unbert ^a^r

ein "^al .
."

„Unb 6inen trifft e» bann, unb toer mitl fagen, mer biefer @ine ift. 5lber

bas ift cö nid^t, ^ulic . . 3^^ ^cnfe nid^t an ein Unglürf untcrtnegg . . @§

finb gang anberc £ingc, bie mid) ängftigen. ^d) freute mid), tnic £;u meifet,

auf biefc ftiücn Sage, bie guglcid) gcfi^äftige Üagc merben foüten, unb feit

^ente frülj freue id^ mi^ nid)t mcf)r barauf."

„Sift 2)u toegen ber ßinber anbercn 6inne» gctüorben?"

„^lein. @§ bleibt bei bem längft gtüifd^cn uno ^Befproc^enen, unb nur

megen 5li-el fc^tuanlt c» nod§ mit bem äBo^in. 3lber aud) ba§ lüirb fic^ unfc^lDcr

regeln. 5iein, ^uik, tüa§ mic§ in meinem ©emütl^c feit f)cutc früt) befd^äftigt,

ift einfach ba^: \ä) burfte .^ol! ni^t reifen laffen ober bod) nid^t aücin ^d^

i}ahc biefc fonbcrbarc etettung immer mit Unbcl)agcn unb DJIifetraucn angefc^en,
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unb toenn er Qud§ bte§mal toteber l^inüBer tnufete, töetl fein 9ltd^tei-fd§etnen eine

S5eletb{gunc^ getoefen tnäre, fo mufete ic^ mit il^m ge^en .
."

Die 2)o6f(^ü^, ü6ea-af(^t, tnü^^te \\ä), ein Sdci^eln ^u unterbxücfen.

„@iferjü(^tig?" Unb n^ä^renb fie fo fragte, no^m fie hk |)onb ber ©rdfin

unb füllte, bo^ biefe äitterte. „i)u fd^hjeigft. ?llfo getroffen, alfo inirlflicl^

eiferfüc^tig, fonft iüürbeft 2)u fprec^en unb mid^ anUaä^m. 5Ran lernt bod^

nie au§, oud^ nid)t in beut |)eräen feiner öeften ^reunbin."

ßine $PQufe trat ein, für ^eibe ^einlid§, befonberS für bie 2)o]6fd^ü|, bie ha§

aUe» fo ganj toiber Sßunfi^ unb SBiUen l^eraufbefc^tooren !^atte. ^a, S3er=

legenl^eit auf Beiben Seiten, fo Diel tr»ar getoi§, unb biefe S^erlegenl^eit tnieber

au§ beut Sßege gu räumen, ha^ toar nur mbglid), hjenn ba§ ©efpiöc^, iuie e§

Begonnen, mit allem f^reimut^ fortgefe^t tüurbe.

„(Sönnft S)u mir noc^ ein äBort?"

3)ie ©räfin nidEte.

„9^un benn, ß^riftine, iä) toar in öielen Käufern unb l^aBe ^JJland§e§ gefe^en,

tDa§ id) lieBer nid)t gefeiten l^dtte. S)ie §errenfi|e loffen oft öiel ju tüünfd^en

übrig. 5l6er njenn iä) je umge!e!^rt ein äu0erlöffige§ |)au§ gefunben ^aBe, fo ift

e§ ba§ ßuere. £)u Bift ein Snget, tuie atte fdjönen grauen, toenn fie nic^t Bto§

f(^ön, fonbern au(i) gut finb, ein gaU, ber freili(^ feiten eintritt, unb iä) ptx=

fönlid^ toenigftenS l^aBe ni(^t§ S5effere§ !ennen gelernt al§ S)id§. 5lBer gleid^

naä) 3)ir !ommt Dein 5[Rann. @r ift in bem, um ba§ fic^'§ !f|ter l^anbelt, ein

5!Jlufter, unb toenn iä) einem gremben feigen foHte, toa§ ein beutfd^e§ §au§ unb

beutfc^e 6itte fei, fo nä^m' id^ il^n Beim Schopf unb Bräd^t' i^n einfach l^ierl^er

nad^ §ol!enä§."

Der ©röfin ?intli| Oerflärte fic^.

„^a, ßl^riftine. Du Bift 5tlle§ in 5lllem boc^ eine fel^r Bebor^ugte f^rau.

§ol! ift aufrid)tig imb guberläffig unb toenn brüBen in ^open^^ogen auc^ jebe

britte f^rau bie grau $Potip!§ar in 5|>erfon toäre. Du toäreft feiner bod§ fi(^cr.

Unb fc£)liefelid§ , ß^riftine, toenn Dir tro| aEebem immer nod^ ein ^toeifel

läme .
."

„?Ba§ bann?"

„Dann müfeteft Du ben 3^^^^ ^^^^ aufkommen (offen unb Dir'g !lug

unb lieBeöoE einreben, e§ fei anber§. @tn fcf)öner ©lauBe Beglüdft unb Beffert

unb fteÜt toieber :^er unb ein fd^limmer ^Irgmol^n berbirBt 5llle»."

„5lc^, meine lieBe ^ulie, ha^ fagft Du fo l^in, toeil Du, fo biel Du bon

unferem §au§ unb SeBen !ennft, boc^ nic^t rec^t toei§t (unb Du fagteft eBen

felBft fo toa§) n3ie'§ in meinem ^erjen eigentlid^ ausfielt. Du hJei^t 5lEe§ unb

bod§ aud) hjieber nic^t. ^ä^ glauBe, toie @]^en finb, ha§ toiffen immer nur bie

@!^eleute felBft unb mitunter toiffen'§ aud^ bie nid§t. 2Ber brausen fte^^t, ber

fielet jeben *]Jlifemut!^ unb l)ört jeben Streit; benn, fonberBar ju fagen, oon

i^ren geloben unb Streitigteiten berbergen bk @l§eleutc meifteng nid^t biel bor

ber Sßelt, ia, mitunter ift e§ faft, al§ foEtcn e§ 5lnbcrc l^ören unb al§ h)ürbe

ha^ ^eftigfte gerabe für 5lnbere gef|3ro(^en. 5lBer ba§ giBt bod^ ein falfc^e§

SSilb, benn eine ßl^e, toenn nur nod^ etn)a§ ßieBe ha ift, l^at bod§ aud^ immer

nodf; eine anbere ©eite. 6ie!^', ^ulie, toenn id^ §ol! in irgenb einer 6ad§e
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fpred^en tütü unb fud^' il^n in feinem ^iw^wier auf unb fe^e, ha% er ted^net

ober fc^reifit, fo nefimc iä) ein 23u(j^ nnb fe|c mid^ i^m gegenüber unb fage:

2a% Xiä) nid^t ftören, ^olt, id^ toarte. Unb bonn, toä^renb id^ lefe ober anä)

nur fo tl^ue, fe^' id^ oft üBer ba§ S5ud^ fort unb freue mid^ über fein guteö,

Hebel ©efid^t unb mödjte auf i^n aufliegen unb i^m fagen : , Hefter ^olf.' ©ie^',

^ulie, ha§ !ontmt aud^ öor; ober 9'iiemanb fielet e§ unb Diiemanb ^ört e§."

„3td^, G^riftine, ba^ i^ ba§ au§ ©einem ^unbe !^öre, ba§ freut mid^

mefjr, aU id§ S)ir fagen !ann. ^ä) ^aU mid^ mand^mol um Quo) unb @uer

(SIücE geängftigt. 2(ber tcenn c§ fo ift . .
."

„6§ ift fo, ^ulie, ganj fo, mitunter mir felbft gum 2:ro^. ^Iber gerabe

toeil e§ fo ift, be§!^alb i)aft 3)u bod^ Unred^t mit ©einem Statte, ba^ mon
immer ba^i Sefte glauben unb mitunter fogar bie ^ugen fd^lie^en muffe. ©o§
gc{)t nid§t fo, tüenn man U)en liebt. Unb bann, liebe ^ulie, t)aft Xu boä)

aud) Unred^t, ober tuenigftenS ein !^albe§, mit bem, tDa§ ©u über .^ol! fagft.

@r ift gut unb treu, ber befte ^ann ton ber Sßelt, ba^ ift ridf)tig, aber bod^

aud^ fc^tnad^ unb eitel, unb ^open!§agen ift nid^t ber Ort, einen fd^toad^en 6^a=

rafter feft gu mad)cn. ©ie"^', ^ulic, ©u mad^ft feinen ^Ibtiocaten unb t^uft el

mit aller Ucberjeugung, aber ©u fprid)ft boä) aud) öon ^öglidf) feiten, unb bk
gerabe laften mir je^t auf ber ©eele .

."

3)ie £obfdt)ü| ttJoHte toeiter beruhigen, o6er $P^iIipp fam unb übergob

einen 23rief, ben ein 33ote üon ^Irnetoic! ^er eben überbractjt f)atte. S)ie ©räfin

na^m an, ba% er Oon if)rcm trüber fei, al» fie aber bie 5luff(^rift überflog,

fa^ fie, ba§ er Don ©(^tt)arä!oppen fam. Unb nun lo§ fie:

„fönäbigfte is-xan. ^d) f)abe mid) feit borgcftern einge!^enber mit ber jtoifd)cn

unÄ öerfianbcitcn grage befd^äftigt unb bin bie 9tei^e ber ©rgiefjungSinftitutc

burdigegangcn, bk für -,^^1 in ^ctrac^t fommen fönnen. Einige ber beften finb

3U ftreng, nic^t blofe in ber ©i§ciplin, foubern h)of)( aud) fird^lid), unb fo mijd)te

id} benn annel^mcn, ba% ba§ 33un,3lauer ^päbagogium ben ju fteÜenben 5lnfor=

berungen am meiften entfprid^t. ^d) fenne ben S>orftanb unb mürbe mir bie

@rlaubni§, in biefer 5lngelegen^eit ein paar cinfüf]reube SBortc an benfelben

fc^reibcn ^u bürfen, jur @t)rc fdjä^en. Stufeerbcm ift ©nabenfrei öer^ältni^mäfeig

na^, fo ba^ bk ©efd^tüifter fid^ öfter fe^cn, auc^ bie ©ommerfericnreife gemein=

fd^aftlid^ mad)en fönnen. ©nöbigfte (Sröfin, in Porjüglidier @rgcbenf)eit

3^r ©d^marjfoppcn."

„9hm, '^uik, ba§ trifft fid^ gut. ^d) Perlaffe mid) in biefer ^rage gan^ auf

unferen f^reunb brübeu, unb ibolt l)ai mir ja freie ^anb gegeben. äBie gut,

ba% tüir nun etmaö oorfiaben. |)eutc nod) fd^reiben tüir auf, P3a3 jebcS ber

^inber brandet, e§ mirb eine SBelt öon @ad)en fein. Unb bann fommt bie

9ieife, unb 2)u mufet un§ natürlid^ begleiten, ^d) freue mid§ öon gansem

."perlen, unb ©u tDiift e§ aud), mein geliebtes ©nabenfrei tüieberäufe^cn. Unb

mcnn id) bann baran benfe, tuie mein trüber, ac^, lang' ift'§ l)er, mid) Pon

bort ab!)oltc unb öolf mit ifjm . . ^aft tuar e§ mie ber ßcud§ttl)urm, Pon bem

(Sapitän 23röbftcbt feine Storni) olmerin herunterholte. 9hm ein l'eud)ttl)urm tüar

e§ geh3i§, für Xid) unb mid), ein £'id)t für§ ^eben unb l^offcntlic^ bi§ in ben

2ob."
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3e^nte§ ßopitel.

%k 3)ampff(^iffa^it ging gut , unb e§ tüor no(^ nirf)t neun U^r 5l6enb§

^evan, a(§ her „Äönig ßl^tiftian" jtüifc^en 9lt)]^olm unb S^olBoben in ben

^open^agener |)afen einbog. §oI! ftanb auf S)ecf unb geno§ eine§ l^etrlid^en

^2ln6Ii(fe§; über i^m funMten bie ©lerne in faft fc^on tointerlic^er ^loi-'^eit, unb

mit i^nen äuglei(^ fpiegelten \\ä) bie Uferlic^tev in ber fc^immemben äßafferpd^e.

S(i)iff§öolf unb ßommijfionäre brängten \\6) f^cton, bie ^ut[c^et :^o6en i^re

$Peitfc^en unb toaitcten eine§ auftimmenben 2ßin!e§, §oIf a6et, ber e§ öorjog,

bie tüenigen |)unbert ©(^xitte 6i§ jur 3)ionningen§=2t)eTgQbe gu ^u^ gn machen,

lehnte oKe 5)icnfte aB unb gab bem ©(^iffgftetnart m:r Si^eifung, i^m fein (Sepäc!

fobalb iüie mijglid^ 6i§ in bie SCßo^nung ber SSitttne §anfen p fd^icEen. ^ann
ging er, nadf) einem freunblic^en ^Ifeft^iebe öom Kapitän, ba§ SSoßtoer! entlang,

erft auf ben 6anct 5tnnenpla| unb öon :^ier an§ in furjer Söiegung auf bu

3)ronningen§=3:t)ergabe ^u, tüo glei(^ lin!§ ha§ jtneiftbcfige §au§ ber SBitttne

.^anfen gelegen tuar. %U er f)ier, naä) tüenigen 5)linuten, öon ber anberen

Seite ber 6trafee ^er feiner 2ßo!^nung anfic()tig tüurbe, fa!^ er mufternb l^inüBer

unb freute fic^ be§ fauBeren unb an^eimelnben @inbrucE§, ben ha^ ©anje mad§te.

2)er erfte 8tocf, in bem fi(^ feine ^tnei ^^i^^^r Befanben, tnar fc^on erleuchtet

unb bie 6(^ie6efenfter, um frifd^e Suft einjulaffen, ttiaren ein toenig geöffnet.

„^^ h)ette, e§ Brennt auc^ ein geuer im ^amin. ©in ^beal öon einer

SSirf^in." Unter biefen SSetradjtungen fc^ritt er üBer ben 3)amm auf ha§ §au§

5u unb tl^at mit bem Mopfer einen guten Schlag, ni(^t ju laut unb nic^t ju

leife. ©leic^ banad§ tuurbe benn aud) geöffnet, unb äßitttoe öanfen in 5perfon,

eine no(^ pBfc^e grau öon Beinah fünfzig, Begrüßte ben ©rafen mit einer 5lrt

.g)erälid^!eit unb fpraci) il)m i'^re greube au§, i^n no(^ in biefem ,3al)re toieber=

3ufel^en, tüä^renb fie boc^ frü:^eften§ öon 5^euja]^r an barauf gerechnet ^oBe.

„^afe SSaron SSiße, ber hoä) fein ^inb me^r, auc^ gerabe bie 5Jiafern friegen

mufete! ?lBer fo ift e§ im ßeBen, bem ©inen fein ©cfjab' ift bem 5lnberen

fein 9lu|."

Unter biefen äBorten tüar bie SiJirt^in in ben glur äurüe!getreten , um,

öoranget/cnb, bem ©rafen l^inoufäuleu(j§ten. 2)iefer folgte benn aud^. Unten on

ber S^reppe aBer BlieB er einen 5lugenBli(f fte'^en, ina§, naä) bem StnBlid, ber fid^

i^m Bot, laum au§BleiBen lonnte. S)ie jtreite öälfte be§ nur fc^malen |)aü§f(ure§

lag nac^ hinten ju toie in 9^ac^t, ganj äule^t aBer, ba it)o mut^mafelid^ eine

äur ^üc^e fü^renbe %^üx oufftanb, fiel ein fiiditfd^ein in ben bunflen f^lur l^inein

unb in biefem Sid^tfc^einc ftanb eine junge grau, öielleid^t um ^u feigen, no(^

h)a!^rf(^einli(^er um gefeiten ju tüerben. ^ol! tüar Betrffeon unb fagte: „3Bo!^l

3^^re grau 2^oc^ter? ^6) l^aBe f(^on babon gehört unb ba§ fie bie§mal il^ren

©l^emann nic^t Begleitet l^at." £ie SBitttüe Raufen Beftätigte ^ol!§ grage nur

ganj furj, muf^ma^lidf) tüeil fie burd^ eine fonft tüo^l BelieBtc löngere 5!Jlit=

t^eilung hk SCßirlung be§ S5ilbe§ nid^t aBfd^tüäd^en tüottte.

OBen in ben 3i^tt^<^^"n' ^^^ ^it fd^tüeren Seppid^en ausgelegt unb mit

Sßafen unb anberen d^inefifd^=japanifd§en ^Por^cllanfac^en rei(^, aBer nid^t üBerlaben

gefdt)müdtt tüaren, jeigte fid§ 5lEec' fo, tüie'ä §ol! öermutliet l^atte: bie ßid^ter
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brannten , ha§ geucr im ^amin tont ba, unb auf bem Sopl^ottfc^e ftanben

^vüc^tc, mef)r tno^t um ben ant)eimelubeu ©inbruc! etne§ 6tiII(e6en§ ju fteigern,

aU um gec^effen ,ju hJcrben. 5le6en ber grud^tfd^alc lagen bic harten bon Saron

$pen^ unb 23aron ©rid^fen, bie Beibe bor einer (Stunbe bereite bagetüefcn ttiaren

unb nac^ bem (trafen gefragt Ratten. „(Sie toürben tt)ieber!ommen."

^n biefem 5lugenblic! f)örte man unten auf bem öau§flur fprcdjen. „@§

tücrbcn meine «Saiden fein," fagtc «öott unb crtoartetc, bie junge f^rau , beren

^itb i^n noc^ bcfc^äftigte, fammt ein paar foffertragenben 6(^iff§Ieuten eintreten

ju fe^en. 5l6er bie junge i^rau fam ni(^t, and) mäji ba§ ©epätf, tüol^l aber

erfc^ienen beibe ^rei^erren, mit benen fid^ nun ^olt begrüßte, mit $Pen^ l^erjlid^

unb jobiol, mit Srid^fen artig unb etn)a§ ,^urüdff)altenb. ^rau Raufen machte

5l^iene, fi(^ jurürf^ujie^en unb fragte nur no(^, tüa§ ber .f)err ©raf für ben

^benb befehle? öol! moEte auc^ borauf antworten, 5pen| aber liefe e§ nic^t

ba3u fommen unb fagte: „ßiebe ^rau Raufen, ©raf .^olf l^at für t)eute gar feine

äßünfd^e mel^r, aufgenommen ben, un§ äu 25incent'§ ^u begleiten. Sie muffen

fid)'i gefaEen (äffen, bafe tüir i^n ^i^nen gleich im erftcn ^Jtoment tüieber ent=

füt)ren, ^s^mn unb ber ^rau 2;od)ter. äBobei mir einfällt, finb benn 9iac^rid^ten

bon Kapitän .^anfen ha, biefem glüdtirfjften unb beneiben§h)ert^eften unb 5U=

gleich Icid^tfinnigften aüer ß^emänner? SBenn id^ fotd)e grau ^dtte, '^ätt' t(j§

mid) für ein 5Jletier cntfd)ieben, ba§ mid) jebcn Sag runbe biernnb^tüansig

Stunben an§ |)au§ feffelte; Sd^iffscapitän tüärc jebenfaE§ ba^ le^te getuefen."

SBittttje Raufen mar fic^tlic^ er!)citert, rüdte fid) aber bod^ einigermaßen

ernftf)aft .^urej^t unb fagte mit einer gelniffen ^atronentoürbe : „3ld), §err

Saron, tüer immer auf feinen ^ann märtet, ber benft nic^t an anbere. ÜJlein

Seliger mar ja auc^ Kapitän. Unb xä) ^abt immer bloß an if)n gebadet .
."

5pen^ ladjte. „9iun, grau .^anfen, lr)a§ ©inem bie grauen fagen, bas mufe

man glauben, ba§ get)t nic^t anber§. Unb id^ h)itt'§ anä) berfudjen."

Unb babei na^m er .^olf am 5Irm, um itjn ju gemeinfdjaftlic^cm 5ibenbeffen

unb obligater ^lauberei gu 3Sincent'§ 9ieftaurant ju fül^ren. 33aron ©rid^fen

folgte mit einem föefid^teaugbrudl , ber bie boraufgegangenen (Jorbialitäten mit

ber 2ßirtf)in ^u mißbilligen fcf)icn, tro^bem er fie aU ^en^'fd)c 3Ser!e^r§form

genugfnm fannte.

3jie SBittme Raufen i^rerfeit§ aber ^atte bereits bie ©lodfe bon einer ber

beiben ßampen genommen unb leuchtete ^inab, bis bic brei Ferren ha^ f)au§

öerlaffen Ratten.

i^en^ unb (Jrid^fen marcn ©egcnfä^e, tüQ§ nid)t au§fcl)loß, ha^ fie fid^

giemlid^ gut ftanben. D3]it ^^en| ftanb fid) übrigen^ ^c^^^' flwt, tüeil er nid^t

bloß ^u bem ^oKänbifc^en Sprid^njorte : „SBunberc ^icl) allenfall§, aber ärgere

£i{^ ni(^t" öon ganzem .^crjen ^ielt, fonbern biefen 2Bei§l)eit§fa^ audj nod^

überbot. 6r ^atte nämlid^ auä) ha^ „fid) tnunbern" fd^on l)inter fid^ ; aud) ha^

toar i^m fd^on um einen ©rab gu biel. 6r befannte ftdl) bielmel)r ju „ride si

sapis" unb na^m 5lttc§ bon ber l)eiteren Seite. Sem alten 5|>ilatn5morte „2Ba§

ift ai^al)rl)eit" gab er in Seben, $Politi! unb ."^ird^e bic tneitefte 5lu§bel)nung, unb

fid^ über ^Jtoralfragen ju cr^i^cn — bei bcren Erörterung er regelmäßig bie
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(Sried^en, Slcgtjpter, ^nhtx unb .Sfci^etfeffen al§ SSexhetet je bei; 9ii(^tuncj in

Sefeen unb SieBe cittrte — iuar i^m einfach ein 25etDet§ tiefer 9lic^tBiIbung unb

äufeerfter Unöertraut^eit mit ben „tned^felnben T^ormen menfc§Iid)er SSerflefeH*

fc^aftung," tüie er fic^, unter ßüftung feiner fleinen (SJolbbrillc, cjern QU§brü(ite.

OJlan idij bann iebeSmal, toie bie Eeinen Singen pfiffig unb üBerlegen töcfielten.

@r toax ein 6e(i§äiger, unöerl^eirot^et unb natürlid) (Sourmanb; bie iprinjeffin

!^ielt auf i!^n, tüeil er fie nie gelangtneilt unb fein nic^t Ieic^te§ 2lntt onfd^einenb

fpielenb unb boc§ immer mit großer Slccuroteffc öertnaltet "^atte. 3)a§ lie^

manj^eS 2lnberc öergeffen, öor 5lIIem auä) bo», bafe er, all feiner 5[Reriten uner=

a(i)tet, hdä) eigentlich in Willem, irag @rf(f)einung anging, eine !omifd^e f^igur

toar. ©0 lange er 6ei %x\^e fa§, ging e§; tüenn er bann ober aufftanb, jeigte

ftc^'g, ttia§ bie 5Jiatur einerfeit§ ju öiel unb anbererfeit§ ^u toenig für i^n

get^^an "^atte. Seine 6otfelpartic nömlid^ lie^ tiiel ju h)ünf(^en üBrig, tDa§ bk

^rinjeffin ba^in auSbrütfte „fie ^aBe nie einen 5}lenfc^en gefe^en, ber fo töenig

auf «Steigen ginge, tüte SSaron ^cn^ " S)a fie bie§ SCßort immer nur citirte,

toenn in feinem Sprechen ettt)a§ moralifc^ fe^r „Ungeftelgteg" öorauggegongen

toar, fo genofe fie baBei bk 3)oppelfreube, i^n mit ein unb bemfelBen SCßorte

ribüülifirt unb Beglütft ju ^aBen. @r tüar üon großer SSetneglid^feit unb t)ätte

banad) ein etnigeg SeBen öerfproc^en, töenn nic^t fein SmBonpoint, fein furjer

§al§ unb fein gerotteter Seint gehjefen trären, brei 2)inge, bk ben Slpoplecticug

oerrietlien.

5n§ $en|' föegcnftücf tonnte ©rii^fen gelten; lüie ^ener ein 5lpoplecticu§,

fo tnar tiefer ein geBorener §ectitu§. @r flammte au§ einer 6(^ir)inbfu(^t§=

familie, bie, toeil fie fe^r reic^ tnar, bie ^irclj^öfe fämmtlic^er llimatifd^er ßur=

orte mit S)en!mälern au§ 2)larmor, Si^enit unb SSronce öcrforgt |atte. ®ie

3eii^en ber UnfterBli(^!eit auf eBcn biefen ^^enlmölern toaren aBer üBeratt bie=

felBen, unb in 5Hääa, San 9f?emo, fyund)al unb ßairo, jo profaifc^^ertüeife aud^

in (5)örBer§borf, fc^tüeBte ber Schmetterling, ol§ toenn er ba§ äßappen ber

gric^fen getoefen toäre, himmelan. 5lu(^ unfer gcgentnärtiger ^ammerl^err

@rid§fen, feit ettoa ge^n ^o^^'^n im 2)ienfte ber ^Piingeffin, l^atte ben gangen

6urfu§ „bur(^fc^maru|t", i^n aBer glüdlic^er aBfolPirt al§ anbere feineg 3^amen§.

$öon feinem üiergigften ^al^re an toar er fefel^aft getoorben unb tonnte fi(^ bk

ru"^igen 2^agc gönnen, toa§ er fo toeit trieB, bo§ er !aum no(^ l^open'^agen öer=

lie§. 6r ^atte ba§ 9ieifen fatt Befommen, äugleid) aBer au§ feinen örgtlic^ üer=

orbneten @ntfagung§tagen auä) eine SlBneigung gegen aüe ^i-traüagangen in fein

bergeitigcS §ofleBen mit ^erüBergenommen. 3)aran getoöt)nt, öon ^Jiilci^, §ü^ner=

Bruft unb @mfer ßräl^nd)en gu leBen, fiel i!^m, toie $pen^ fagte. Bei §eftma!§len

unb f^reubenfeiern immer nur bk 5tufgaBe gu, burcj^ feine lange, einem 5lu§=

rufungggeic^en gleirf)enbe ©eftalt, öor Mem toa» an S9ac(^u§cultu§ erinnern

!onnte, ju toarnen. „@ricf)fen ba§ ©etoiffen" toar einer ber öielen Beinamen,

bie ^en^ i^m gegeBen ^atte.

35on bem §aufe ber äßitttoe |)anfen in ber 2)ronningen§=2;t)ergabe Bi§ gu

Sßincent'g 9teftaurant am ^ongen§ 5Zl)torö toar nur ein 2ßeg öon fünf ^Rinuten.

Sric^fen mu§te, nac^ $pen|' Sßeifung, recognoycirenb Porangetien, „toeil i|m feine

fecl)§ gu§ einen Befferen UeBerBlic! üBer bie SSincent'fdien $pia|äuftänbe geftatten
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tt)üvben." Unb ju biefer öotfic^ttöcn äßeifunq, fo fd^ei'ä^aft fic flcc^eBen tüar, toar

nur 3u guter ©runb üor^anbeu; bcnn al§ eine DJtinute uac^ ßrid^fen, aud)

$Pen^ unb .^ol! in hav Sofal eintraten, fd^ien e§ unmöciUc^, einen noc^ un6e=

festen Zi\^ ju finben. 5Iber f(^Iie§lid^ entbccEte man boc^ eine c^ute Mc, hk

nic^t nur ein paor Bequeme $(ä|c, fonbern auc^ ein be^aflli(f)e§ 33eo6a(^ten

öerfprad^.

„^ä) benfc, tuir beginnen mit einem mittleren 9tübe§^eimer. £)octor ©rämig,

beiläufig ber luftigfte ^.l^enfd^ bon ber äöelt, fagte mir neulid^, e§ fei mer!=

toürbig, ha^ \^ no(^ oljne 5pobagra fei, Vorauf ic^ nic^t Uo% meiner £eben§^

tueife , fonbern ganj Befonbcr§ au(^ meiner SebengfteEung nad) einen fo ju fagen

^iftorifd) Oerbrieften Slnfprud) fiätte. ^e me^r er aber boniit 9iec^t :^oben

mochte, je me!§r gilt e§ für mid^, bie no(^ freie Spanne 3cit ju nu^en. ^rid^fen,

ttiag barf i^ für Sie bcftetten ? 33iliner ober Selter§ ober pf)0§p:^orfaure§

gifen .
."

@in Neuner !am unb eine üeine äßeilc banac^, fo fticfeen aüe Drei mit

i^ren prächtig gefc|liffenen 9iömern an, benn auc^ ©rii^fen ^attc öon bem 9iübe§=

Reimer genommen, nad§bem er fict) Dörfer einer äßafferfaraffe öerfid^ert !^atte.

„@am(e 2)anmarf," fagte $Pen^, njorauf ^ol!, ein ätneite» ^lal anftofeenb,

ertoiberte: „@ett)i^, 5Pen|, ©amle 2)anmarf. Unb je „gomter" befto mel^r.

2)enn tüa§ un§ je trennen !önnte — gebe ©ott, ha^ ber 3:ag fern fei — bo§

ift bay neue ©änemar!. 3)a§ alte, ha bin xä) mit babei, bem trinf i^ ju.

^riebric^ VII. unb nnfere ^rinjeffin . . 5lber fagen Sie, ^en^, tDa§ ift nur

in meine guten ßopen^agener gefaf)ren unb öor 5lttem in biefe gemüt^Hd^e

Sßeinftube? Se^en Sie bod^ nur ba brüben, tnie ha§ 2tße§ aufgeregt ift unb

fic^ bie Blätter au§ ben ^önben reifet. Unb Cberftlieutenant ^aoborg, fa e§

ift ^aaborg, ben muß id) nad^^er begrüben, fe^en Sie bod§ nur, ber g(ül)t ja

wie ein '4]iuter unb fuchtelt mit bem 3ettung§ftod in ber 8uft um^er, al§ ob

e» ein 3^ragonerfäbeI tt)äre. 2luf tncn rebet er bcnn eigentlich ein?"

„3luf ben armen S^ott."

„5lrm? äßarum?"

„äBeil mon, fo öiel id) treife, S^ott in 3Serbac^t ^at, bafe er auc§ mit im

Komplott fei."

„3n tnelc^em Komplott'?"

„?lber §ol!, Sie finb ja toenigften§ um ein DJtenfd^enalter äurüd. greilid),

ba Sie geftern gepadt ^aben unb ^eute gereift finb, fo finb Sie f\alh ent=

f^ulbigt. 3Bir ^aben ^ier oHerbingg fo troS tüie ein Komplott: |)oII foü über

bie ßtinge fpringen."

„Unb ha^ nennen Sie Komplott. 3><^ entfinne mi(^ übrigeng, Sie fd^rieben

mir fcfton baöon . . . ^c^ bitte Sie, laffen Sic ben guten ^att bod) fpringen.

6r tüirb fi(^ felber nic^t öiel barau§ macf)en, ha^ au§ ben fangen getjcnbe

£)änemart, troran ic^ übrigens noc^ lange nic^t glaube, tnieber einäurenlen.

Sd^on .^amlet tüoütc ni(^t. Unb nun gar ^att."

„gtun, ber tüill auc^ nic^t, barin ^aben Sie 9ted^t. ^^Iber nnfere $prin3effin

toiVi e§ , unb ha§ gibt ben 5lu§fc^lag. So trenig $öertraucn fie ju bem tönig

:^at, toa§ mit i^rer 5lbneigung gegen bie Scanner äufammcn^ängt, fo öicl ^öer»
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tvauen !^at fie nun mal ju §Qtt ; nur §all !ann retten, unb be§^al6 tnu§ er im

5lmte BletBen. Unb tüte bie ^rinäefftn ben!t — i^ Bitte 6ie, ftc§ mit ^^rer

entgegenc^efelten 5Reinung i-^r gegenüber nicS^t ettoo becouöriren ju tooHen —
fo beuten SSiele. ^aü foll Bleiben. Unb be§^atB fe^en 6ie auä) f^aaBorg mit

feinem 3eitung§fto^ tüie einen ©labiator fetzten."

(Sric^fen toar ber erregten Scene brüBen eBenfQlI§ gefolgt. „6in ©lüct,

ha% be Wqa am ^^ac^Bartifi^e fi|t," fagte et, „ber toirb e§ tüieber in Orbnung

Bringen."

„5lc§, ge^en 6ie mir, Sric^fen, mit toieber in Orbnung Bringen. 5ll§ ob

f^aaBorg, biefer ©toiibäne, ber "^ann toäre, \xä) Berul^igen ju laffen, iüenn er

mal in Unru:§e ift. Unb nun gar öon be Tiqa."

„3)e Wi^a ift fein SSorgefe^ter."

„^a, toa» Reifet SSorgefe^ter '? ®r ift fein a]orgefe|ter, tuenn er bie ^ri=

gobe infpicirt, aBer nid^t fein 35orgefe^ter ^ier Bei ä^incent ober irgenbfonfttoo, ge=

f(i)tt)eige ioenn e§ fic§ um ^oliti! l)anbelt, um bänifc^e $politif, öon ber be Wt^a

nic^tg t)erfte:^t, tüenigfteng ni(^t in ^aaBorg'S 5lugen. 2)e ^qa ift i^m ein

grember, unb e§ ^at auc§ tnaS für fid^. S)e ^Jle^a'g 33ater lüar ein :portugieftfd§er

^ube, alle ^ortugiefen finb eigentlich :3iuben, unb !am, tnaS ^ol! üieHeid^t nid§t

tnei^, t)or fo unb fo Diel ^a^ren al§ ein ©d^iffyboctor ^ier nad^ ßopen!§agen

l^erüBer. Unb tüenn e§ aud^ nid)t fi(^er öerBürgt irdre— 6ic fönnen es üBrigen§

in jebem Sud^e na(^f(^lagen , unb be W^a felBft ma(|t aud^ gar fein ^e]§l

barauy — fo tonnten 6ie i^m bie SlBftammung öon ber 8tirne lefen. Unb

ba^u biefer ^portugiefenteint.

"

Srid^fen l^atte feine ^yreube borau unb nidfte ^uftimmenb.

„Unb töenn er Blo§ ben füblid^en Xeint l)ätte", fu^r ^^n^ fort, „er ift

oBer üBer!^aupt auf ben Süben, um nid()t ju fagen auf ben Grient eingerid^tet,

unb Söetterglas unb äßinbfal^ne finb fo ^iemlii^ bie größten UnentBe^rlic^teiten

für i^n. @r friert immer, unb Uia§ 5lnbere frifd§e Suft nennen, ba§ nennt er

3ug ober SSinb ober €r!an. 2^ möchte tr»o|l tüiffen, töie fi(^ unfer ^önig

SÖßalbemar ber Sieger, ber atte ^a^re töenigftenS breinubfünf^ig äßod^en auf

See tüar, ju be ^Iteja geftettt ^ätte."

a5i§ ba^in töar @ric^fen unter ^uftitnmung gefolgt, aBer ott' bieg Se^te iüar

bod^ tüieber fe^r unöorftd^tig gefprod^en unb traf ben ange!rön!elten langen

c^ammer^errn öiel, öiel me^r nod^, al§ e§ be ^eja traf.

„3d§ Begreife Sie nid^t, $Pen|," nal^m er, ber fonft nie fprad§, fe^t empfinblic^

ha^ 2Bort. „Sie töerben fd^liepd^ no(^ Betoeifen tooEen, ha^ man aBfolut o!^ne

SBotte leBen mu§, um ü6er:^aupt al§ Solbat ju gelten. 3d§ toei§, be ^z^a ftetft

in i^lanelt, toeil er immer friert, aBer fein fröftlid^er ^uftanb l^at il^n nid^t aB=

ge:§alten. Bei ^^ribericia anno 49 fe^r öiel unb Bei ^bftebt, ba^ ^ai)x barauf,

eigentlich 5ll[e§ ju t!^un. 3d§ für meine $perfon Be^toeifle nid^t, ha% 9laöoleon

gerabe fo gut nad^ bem S^ermometer gefe^^en :^at, toie anbere 5Jlenfd§en ; in 9iufe=

lanb toar e§ freilid^ unnöt^ig. UeBrigenä fel^' id§, ha% man biüBen in ber

€fficier§edtc töieber Beim 3ettung§lefen ift unb bo§ Streiten un§ üBerlä§t. €B

tuir l^inübergel^en unb be ^Jleja Begrüben?"
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„^ä) benfe, \oix laffen e§/' föchte §oI!. „@r fönntc naä) biefem unb jenem

fragen, toorouf iä) qerabe fjeute niä)t anttooi-ten mödjtc. 9lic^t be 5)ieäQ'§

tüec^cn Bin id) ängftlid), ber jebc 5]leinung refpecttrt, a6er ber anbern §errn

]^aI6ei;, unter benen, nod) meiner freilid) fd^tüac^en $perfona(!cnntm§, einige S)urd§=

ganger finb. ©o, tüenn ic^ red^t fefie, D6er[tlieutenant 2er»Iing, ba iin!§ om
genfter. Unb bann ben!' iä) anä) an unfrc ^Prinjefi'in, ber aU einer politifc^en

3)ame 5tIIe§ gleich zugetragen mirb. ^ä) Bange ol^ne^in bor bem ^reujöerl^ör,

bem id) morgen ober in ben nöd^ften 2;agcn au§ge[e^t fein tnerbe."

^en| ladete. „SieBer §ol!, (Sie kennen boc^ l^offentlic^ bie fyrauen .
."

@ri(^fen mad^te f(^elmifd)e 5lugen, tüeil er h}u§te, ha% ^cn^, tro^ feine§

©lauBeng, er !ennc fie, fie fic^erlii^ nic^t fannte.

„. . 3)ie f^rauen, fag' iä). Unb toenn nid^t bie grauen, fo boc§ bie $Prin=

3cf)innen, unb tücnn nic^t bie ^pringef[innen, fo boc^ unfrc ^Prinjefftn. 6ie

^aben ganj 9iec^t, e§ ift eine politifc^e £iame, unb mit einem fd^le§toig=!^oI[teinifd§en

Programm bürfen ©ic i!^r nid)t !ommen. 3)arin ift ni(^t§ geönbert, aBer aud§

niä)U berfd^limmert, Ireil fie, tro^ aUcr ^Politümad^erei, nac§ tüie öor gonj

ancien regime ift."

„^ugegeBen. 5lBer ma§ foH id^ für meine $crfon barau§ geminnen?"

„5lIIeÄ. Unb id^ tüunbre mic^, ha^ id) 6ie barüBer erft aufüären mu§.

3Ba§ §ei§t ancien regime? £)ie ßeute be§ ancien regime toaren anä) poIitifd§,

aBer fie mad)ten 5lIIe§ au§ bem 6entiment !^erau§, bie f^rauen getnife, unb öiel^

leidet tnar e§ ba§ 9iid§tige. ^ebcnfaUg tuar e§ ba§ 5lmüfantere. 3)o l^oBen Sie

boy Sßort, auf ba^ e§ an!ommt. £)enn ba§ Slmüfante, lüa§ in ber $PoIiti!

toenigftenö immer gleid^Bebeutenb ift mit Chronique scandalense, fpielte bamoB
bie Hauptrolle, mie'ö Bei unfrer ^Prinjeffin noc§ ^eute ber ^aU, unb tnenn ©ie

ftd^ öor einem politifd^en Äreu^oer^ör fürd^ten, fo Brandneu 6ie nur öon SSerling

ober ber 3)anner ober öon S5Ii3:en'^ine!e p fpred^en unb nur auäubeuten, iua§ in

©!ob§Borg ober in ber S3iIIa ber guten grau 9ia§muffen an 6d§äfer= unb 6atir=

fpielen gcfpielt tnorben ift, fo föllt jebeg politifc^e ©efpräd^ fofort ju SSoben, unb

©ie finb au§ ber 3h)icfmü^Ie !§erau§. |)aB' id§ Üted^t, ©rid^fen?"

(5ridE)fen Beftätigtc.

„Sa, meine |)errcn," ladete ^ol!, „i(^ tnill ha§ 5lHe§ gelten laffen, aBer id^

!ann leibcr nid^t jugeBen, ba§ meine Situation baburd^ fonbcrIi(^ geBeffert tuirb.

S)ie 6^h)icrig!eiten lijfen fic^ BIo§ aB. 2ßa§ mic^ tjor bem politifdjen ®efpräd§ Be=

tna^ren foK, ift faft noi^ fdjlnieriger aU ha§ poIitifd§c ©efpräc^ fcIBer. äBenigften?

für mid^. 6ie öergcffcn, ha% id) fein gingemeil^ter Bin, unb ba^ iä) ^^x ßopen-

'^agener ßeBen, tro^ gelegentlicher ^lufent^alte, bod^ eigentlich nur ganj oBcr=

f(ädf)li(^ au§ „S:agBlabet" ober „5ll)öepoften" fenncn lerne. S:ie £)anner unb

58erling ober bie Scanner unb Slijen=gine!e — baöon foE id§ mit einem DJkle

fprcd^en; aBer ma§ tnei^ iä) baöon? 5Hc^t§, gar nid)t§; nid^t§, al§ tnaS iä)

bem ncuften äBiplatt entnommen, unb ba^ tneife bie ^^rinjeffin aud^, bcnn fie

lieft ja SBi^Blättcr unb Leitungen Bi§ in bie 9k(^t l^inein. ^ä) ^aBe nid^tl,

al§ bie SSitttne Raufen, bie mir bod^ al§ Scäug§queEc md)t au§reid§t."

„Öanj mit Unred^t, §ol!. Xa l^aBen 6ie leine rid^tigc 23orftcIIung öon

ber äöitttne Raufen unb i^rer Sod^tcr. 3^ie finb ein 5iad)fd)(agcBud^ für ollc
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^openl^acjner @efc§ic^ten. äßo fie'§ ^etne'^tneTT, ift ein fü§e§ ©e^etmnife. @tni(^e

fpred^en öon 2){ont)jo§o!§ren, 5lnbexe öon einem untetitbifd^en ©enge, noc^ onbere

üon einem |)anfen'f(^en Seleffop, ba§ ?lüe§, tt)a§ ftc§ getüö!^nli(^en @tet6li(^en

öerBixgt, au§ feiner 35er6otgen!^eit !^erQU§5ul^oIen toei^. Unb znhlid) no(^ 5lnbete

1>rec§en öon einem ^olijeic^ef. 5Jlir bie öetflänblic^fte bet ^Innol^men. 5l6ei: oB

e§ nun bog @ine fei ober boS 5lnbexe, fobiel ift getöife, Beibe ^^rauen, ober au(^

2)amen, toenn 6ie tüollen, benn i^r 9iang ift fd^toet feft^ufteEen, toiffen 5ltte§,

unb tüenn 6ic jeben borgen mit einet ^rou §anfen'f(^en 5lu§rüftung jum

S)ienft erfc^einen, fo öerBürg' iä) mic^, bQ§ ©ie gefeit ftnb gegen inttüote politif(^e

@efpräc§e. S)ie |)anfen§, unb f^eciett bie junge, tniffen mcl^i: öon bex ©räfin

3)anner al§ bie 5Danner felbft. 3)enn ^Poli^eifteomte ^a6en auf biefem intereffanten

©eBiete fo ju fagen ettnoS 3)it)inatorifc§e§ ober S)id§terifd^e§ , unb tnenn nic^tö

Vorliegt, fo inirb h)a§ erfunben."

„5l6er ba lerne iä) \a meine gute grau Raufen öon einer ganj neuen Seite

fennen. ^^ öcrmut^ete ^öc^fte 9tef:pectaBiIität .
."

„3ft auc^ ha in getoiffem ©inne . . SÖßo !ein ^löger ift ift !ein 9ii(i§ter .

."

„Unb iä} Inerbe miä), unter biefen Umftönben, ^u Befonbrer Sßorficä^t Be»

quemen muffen .
."

„äBoöon ic^ ^^mn burc§au§ aBreben möchte. 3)ie ^Rod^f^eile baöon liegen

oBen auf, unb bie SSort^eile ftnb me!^r al§ fraglic^. @ie !önnen in biefem §oufe

niä)i§ öerBergen, felBft tnenn ^:^r (S;^ara!ter ba^ anliefe ; bie §onfen§ lefen S'^nen

bo(i^ 5ltte§ auö ber ©eele I]erau§, unb ha^ SSefte, toaS iä) 2^mn ratl^en !ann,

]§eifet f^rei^eit unb UnBefangenl)eit imb öiel fpred^en. S3iel fprcc^cn ift üBer^aupt

ein (Slütf unb unter Umftänben bie malere biplomatifd^e ^lugl^eit; e§ ift bann

ha§ ßinselne ni(^t me^r red§t feftjuftellen ober noc^ Beffer, ha^ @ine lieBt bog

Rubere toieber auf,"

@ri(i^fen läd^elte.

„©ie lächeln, @rid^fen, unb e§ bleibet S^nen. 5lufeerbem aBer mo^nt e§

mi(^ — benn ein Säd^eln, tt)eil e§ in feinen !^kUn meift unBeftimmt BleiBt, fritifirt

immer nad^ öielen ©eiten l)in — bafe e§ ^zit ift, unfren |)ol! fretäugeBen ; e§ ift

f(^on ein SSiertel naä) elf, unb bie |)anfen§ finb reputirli(j^e ßeute, bie bie 5[Jiitter=

no(i)t nid§t gern :^eranU)ad§en, toenigftenS nid^t nad^ öorn '^erau§ unb mit f^lur=

lom^)e. 3)rüBen am ^Tifc^ ift üBrigenS aud^ fd^on 5llle§ aufgeBroc^en. ^d^

toerbe inätrtifd^en bie S3ered§nung mad^en; ertuarten ©ie mid^ brausen an ber

.^au^tmad^e."

|)ol! unb ©ridfifen fd^lenberten benn aud^ brausen auf unb aB. %U fid^

i^nen $Pen| mieber jugefeEt l^atte, gingen fie auf hk i)ronningen§ = 2:t)ergabe

5u, too mon fid§, gegenüBer bem §oufe ber ^^rau Raufen, OeroBfd^icbetc. S)a§

§au§ lag im S)un!el unb nur ba§ ^[Ronblid^t Blidfte, iuenn hk SBolten e§ frei

goBen, in bie ©d^eiBen ber oBeren (ätage. .^ol! !^oB ben Mopfer, aBer el^' er

il^n fatten laffen tonnte, t^at ftd§ auc^ fd^on bie Zt^ut auf, unb bie junge 3^rau

^onfen empfing il^n. ©ie trug 9todf unb ^aäc öon ein unb bemfelBen einfod^en

unb leidsten ©toff, aBer 5lIIe§, auf SBirfung l^in, !lug Berechnet, ^n ber ^anb

^ielt fie eine Sampe Oon ampelattiger gorm, mie man i!^nen auf SBilbern ber

Slntüe Begegnet. 5lEe§ in Willem eine merüoürbigc ^Ttifdfiung toon groufrou
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unb ßabt) ^acBetl^. §olf, einigermaßen in SSeriniirung, fuc^te nac^ einer

5lnrebe, bie junge grau §anjen !ant i^m aBer juöor unb fagte, tDä'^rcnb

i!^r bie 5lugen öor anfd^einenber Uebermübung ^aI6 jufielcn, i^ve DJtutter laffe

fid) entfc^utbig'cn
; fo rüflig fie fei, fo Brauche fie bo^ ben <B^la] öor 5}^itter=

nad)t. ^ülf gab nun feinem ^ebauern 5lu§bruc!, ha% er fi(^ berplaubert l^aBe,

jugleii^ bie bringenbe ^itte Binäufügenb, tnenn e§ tüieber öorMme, i^n nid)t er=

tuarten ju tooücn. ^ber bie junge grau, o^ne birect c§ au§äufprec§en, fc^ien

bod§ anbeutcn ju tooEen, ba§ man fi(^ ein iebcymalige» grtnarten i^re§ §au§=

gaftc§ nidjt nehmen laffcn tocrbe. 3ugteid^ ging fie mit il^rer simpel (angfamen

(S(^ritt6 öorauf, blieb aber, aU fie bi§ unten an bie treppe gefommen iüar,

neben berfelben ftel^en, unb leudjtete, bk Sin!e auf ha^ (Sclönber ftü^enb, mit

i^rcr ]^ od)erhobenen 9ie(^ten bem ©rafen l^inauf. £abei fiel ber toeite 5lerme(

äurüd unb geigte ben fd)önen ',!trm. |)ol!, al» er oben Inor, grüßte no(^ einmal

unb fa^, ali: fic^ gleid) banac^ auc§ bie junge grau langfam unb leife jurüd^og,

tüie bac' ©piel ber 2xd)kx unb Schatten auf glur unb Sreppe geringer tourbe.

^orc^enb ftanb er nod) ein paar 3lugenblide hti ^alh geöffneter 2;^ür, unb erft,

<il§ e§ unten bun!el getnorben mar, ließ er an^ feinerfeiti bie X^ixx in§ 6d^loß

falten.

„gine fd)öne ^erfon. 5lber unl^eimlid). ^ä) barf il^rer in meinem 5ßrief

üu ß^riftine gor nid)t ern^ä^nen, fonft fd)reibt fie mir einen ©d^redbrief unb

lößt aüe fraglid^en grauengeftalten be§ ölten unb neuen 3^eftament§ on mir

t)orüber5iel)cn."

(Slfte§ ßopitel.

|)ol! ^otte fid) Dorm @inf(^lofen, trot atter grmübung üon ber Steife, mit

bem Silbe ber jungen grou .^anfen befd)äftigt, jebenfoHS me^r al§ mit ^oliti!

unb ^rinjeffin. 5lm onberen 5ltorgcn ober tüor 5ltte§ öcrftogen, unb tüenn er

ber grfc^cinung mit ber simpel auä) je^t nod^ geboc^te, fo tuor e§ unter Sockeln.

6r fonn bobei nod), meld)e ©öttin ober fiiebenbc, mit ber 5lmpcl um'^erfud^enb,

üuf ontilcn SBonbbilbern obgcbilbet 3u tüerben pflege, tonnt' e§ ober nic^t finben

unb gob fd)ließli(5^ aEe§ Suchen bonoc^ ouf. S)onn 30g er bk ßlingel unb

öffnete bo» genfter, um \wä) öor bem (Jrfc^einen beS grü^ftüd» einen 3ug frifd^e

Suft nel)men unb einen SSlid auf bie Straße tl)un ju tonnen. @» tuoren nur

SBcnige, bie ju fo Der^öltnißmößig früf)er ©tunbe bie 5)ronningen§ = 3:t)ergobe

poffirten, ober jcbea ßinjelncn Haltung iDor gut, ^Itte» blüljenb unb frifi^, unb

€r begriff ben Stolj ber Dänen, bie ft(^ als bie ^orifcr be§ 5lorben§ fül^len

unb nur ben llntcrf(^ieb gelten laffen, i^rem Sorbilb überlegen ju fein, ^n
biefem Slugenblidc baufd)tcn bie ©orbiuen am genfter, unb al§ er fi(^ umfot),

fo^ er, boß SOßitttüe .^anfcn mit bem grüf)ftüd§tablett eingetreten tnor. ^^}lon

begrüßte fid), unb nod) ber fclbftüerftönblid^cn groge, toie ber öerr ©rof ge=

fdjlofen unb trog er geträumt l)obe, „benn ber erfte 2^roum ge'^e immer in

Erfüllung", legte bie |)anfcn ba?- Sud) unb baute bann Hte§, ma§ eben nod^

ouf bem S^oblctt geftanben l)atte, auf bem grü^ftüdötifc^ ouf. §oll mufterte

bie gonje ^errlidjfcit unb fagte bann: „^on ift boc^ nirgenb§ bcffer aufgehoben

al§ bei 2Bittmc Raufen; e§ lad^t einen Sitte» an, 5ltte§ fo blinf unb blau! unb
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am meiften äBttttoe §anfen jelBft. Unb ba§ d)ineftf(^e ©efi^trr ju bem SL^cel

OJlan mer!t an 5lIIem, bo^ ^^x Seliger ein ß^inafo^xei: toat, unb ^^x 6(5§h)ieget=

fo^n, tüie mix ^aron ^en^ geftetn 5l6enb etädl^lt ^ai, ift e§ au(^ unb "Reifet

auc^ '^onfen; berfelBe 9^ame, berfel6e S^itel, jo ha^ c§ ©inem ^affiren !ann,

5Jlutter unb Soi^tei; ^u öertüec^feln."

„5td§, §etr ®taf," fagte bie Raufen, „luer foH un§ öeitoei^feln? ^d^, eine

olte gtau, mit einem langen unb f(^tüeren SeBen ..."

„9'iun, nun."

„. . . Unb Sßrigitte, bie morgen erft breifeig iüirb! 5tBer 6ie bürfen mid^

ni(^t bertat^en, ^err @raf, ba§ ic^ e§ gejagt l^aöe unb ha% morgen S5rigitten§

@e6urt§tag ift."

„SSerrat^en? ^d)? 2^ Bitte Sie, grau Raufen . . . 5l6er Sie ftel)en fo

auf hem Sprunge; bo§ nimmt mir bie 9iu:§e. SSiffen Sie h)a§, Sie muffen

ficö 3U mir fe^en unb mir ettüoö erjä^len, üorau§gefe^t, ha^ id) Sie mit biefer

SSitte ni(^t in S:^rer 2Qßirt!^f(^aft ober in noi^ 2[ßic§tigerem ftöre."

^ie Raufen t:^at, al§ oB fie 3ögere.

„äßirHid), taffen Sie bieg i^l^ren erften Sefud^ fein, ben Sie mir in ^f^xex

®ütc ja regelmäßig matten; x^ t\abc o'^nel^in fo öiele fragen auf hcm ^erjen.

SSitte, :^ier, :^ier auf biefen Stu^l, ba fe^' iä) Sie am Beften, unb gut feigen ift

hai ^albt ^ören. ^(5^ l^örte fonft fo gut, aBer feit ^urjem öerfagt e§ bonn

unb toann; ha§ finb fo bie erften 5llter§äeic§en."

„20ßer'§ S^nen glauBt, §err (Sraf. ^^ glauBe, Sie l^ören SlHeS, toag Sie

pren tooHen, unb fe!§en 5ltte§, h3a§ Sie fe'^en tooEen."

„^d§ feV unb !§öre nichts, f^rau Raufen, unb lüenn ic6 ettoaS gefeiten l^aBe,

fo öergeff' ic§ e§ toieber. f^reilic^ nic^t 5llle§. 3)a l)aB' iä) geftern SlBenb ^^re

f^rau Soc^ter gefeiten, SBrigitte nannten Sie fie; jum UeBerflufe an^ no(^ ein

tüunbert) oller 9?ame. 9lun, hk öergifet man ni(^t toieber. Sie !önnen ftolj jein,

eine fo fti^öne S;o(^ter ju ^aBen, unb nur ben Seemann Begreif id^ nid^t, ha%

er feine ^rau l^ier in aEer 9?u^e aurücfläfet unb atoifd^en Singapor unb S:^ang:^ai

^n unb l^er fäl^rt. So ne^^m' iä) toenigftenS an, benn ha fol^ren fie fo äiemlid^

?llle. ^a, f^rau Raufen, fold^e fi^öne ^rau, mein' iä) , bie nimmt man mit

öom 9lorbpol Bi§ an ben Sübpol, unb tnenn man'§ nic^t ou§ SieBe tl^ut, fo

t^ut mon'§ au§ 5lngft unb @iferfud§t. Unb i(^ für mein 2:^eil, fo öiel toeife

\i), iä) hPürbe mir immer fagen, man mufe au(^ öon ber S^^genb nid)t me^^r

Verlangen, al§ fie leiften !ann. 3liä)t toal^r? 3n biefem 5pun!te, beul' ic^, finb

toir einig; Sie beuten oud^ fo. 5llfo inarum nimmt er fie nic^t mit? 3Sarum

Bringt er fie in @efa:^r? Unb notürlic§ fid) erft rec^t."

„5l(^, ha^ ift eine lange ®ef(^id§te, §err ©raf ..."

„3)efto Beffer. @ine SieBe§gef(^id§te bauert nie ju lang, unb eine £ieBe§=

gef(^i(^te tnirb e§ boc^ tt)o:^l fein."

„3d§ ireife ni(^t red^t, §err ©raf, oB i(^ e§ fo nennen !ann; e§ ift tool^l

fo toa» boBei, oBer eigentlid^ ift e§ boc§ leine redete SieBe§gefc§i(^te . . . Blo§

bafe e§ eine toerben lonnte."

„Sie madien mi(^ immer neugieriger . . . UeBrigen§ ein capitaler Sl^ee;

man merlt aud§ baran ben (5!^inafa:^rer , unb inenn Sie mir eine Befonbere
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fyteube ma(i)cn tooEen , fo gcftotten Sic mir ,
^^mn öon ^1)xem eigenen 2;^ee

einjufc^cnfcn."

IDamit ftanb et auf unb na^m au» einer in ber ^'iQ'^e be§ 3fenftcr§ flehen-

ben gtagere eine Söffe ^erau§, barauf in ©olbBnd^ftaBen ftnnb : 2)em glüdtlit^en

^Brautpaare. „3)em cjlüiflic^en Brautpaare," tr)ieber:^oIte .^ol!. „äßem gilt

baö? S5icIIeid)t ^l^nen, lieBe grau Raufen; ©ie lad^cn . . . 5lBer man ift nie

äu alt, um einen öernünftigen Schritt ju t^un, unb ba§ 3}ernünftigfte, ttia§ eine

SBitttüe t^un tann, ift immer ..."

„Sine 2Bittme Bleiben."

„9iun meinettoegen , 6ie follen 9lec^t l^aben. 5l6er bie ®efc§i(i^te, bie ®e=

fd^id^tc. ßapitän Raufen, ^^r ©c^toiegerfo^^n , toirb bod^ tüol^l ein t)üBf(^er

^Jlann fein, alle Sapitänc finb f)ü6f(^, unb grou SBrigitte lüirb i:^n bo(^ tüo^l

ou§ Sie6e genommen ^afcen."

„S^a§ ^at fie, h)cnigften§ l^at fic mir nie ma§ 5(nbere§ gefagt, aufeer ein

einziges 5}la(. 5lBer bag tüar crft fpäter, unb id^ fpred)e ic^t öon bamal§, t)on

ber erften !^di, al§ fie fid^ c6en gcljeirat^et f)atten. 5^a tüar tnirüid^ eine

grofee ^öi'tlid^leit , unb h30^in c§ ging, unb toenn e§ eine gelBe gieBergegenb

mar, immer tüar fie mit itjm an SBorb, unb tüenn fie tüieber l^ier in .^open=

{jagen äurürt trar ... fie l^atte aBer bamal§ eine felBftänbigc SBo^nung, benn

mein alter Raufen, beffen fid^ ber ^err ©raf ia tüo^l no(^ Pon @lüdt§Burg '^er

erinnern tüerbcn, leBte bamal§ nod§ ... ja, tuaS id) fagen tnottte, immer toenn

fie nad^ einer langen, langen Üieife toieber ^ier tüar, tüoEte fie gleid^ tüieber fort,

tüeit fie jebeamal meinte: bie DJlcnfd^en '^icr gefielen i^r nid^t, imb brausen in

ber 2BeIt fei'§ am fd^önftcn."

„^a§ ift aBer bod^ tüunberBar. 2ßar fic benn fo tüenig eitel? §atte fie

benn gar fein S5erlangcn, fid^ umf(^meid^elt unb umtüorBen ju fe^en, tüoran es

bo(^ nidjt gefe'^lt l^aBcn tüirb"? ^d^ tüette, bie ßopen!§agcncr tüerben es i^x tüo'^l

fc^on an il}rem Sonfirmation§tage gezeigt t)aBen."

,Sa^ ^aBcn fie frcilidj. ^Ber Brigitte tüar immer glci(f)gültig bagcgen unb

BlieB e§ aud^ in i^rer g^e. 5lur mitunter tüar fie fo raBBiat. Unb fo ging e§

Bi§ 5tnno 54, tüa§ id) fo genou tüeife, tüeil e§ gerabc ba^ ^a^^' ^o^"' ^° ^^^

englifdf)c flotte, hu nad^ 9Ju^lanb ging, l^ier PorüBer !am. Unb in bemfelBcn

Sommer Ratten tüir ^ier in Äopen^agen einen Blutjungen €fftcier üon ber £eiB=

garbe, ber Bei ber 9^a§muffen — iä) meine bie ©röfin Banner, aber tüir nennen

fie no(^ immer fo — au§= unb einging, unb ftedte fo tief in 6d^ulben, ha^ er

nictjt mcl)r 3U galten tüar unb mufete ben SlBfd^ieb nel)men. %ha P)eil er fo

fing P3ar unb 5IIIc^ tüu§te, benn er tanntc jebe§ reid^e .^au§ unb Befonber§ bie

grauen, fo fagte Baron Sd^eclc, ber bamal§ 5)Knifter tüar: „er pjottc ben

Sieutenant in ben inneren ^ienft ^erüBer nel^men." Unb er na^m il)n aurf)

rtiirflid^ in ben inneren £ienft ^erüBer, unb in biefcm S^icnft ift er nod) unb

aud) fd^on fe^r Porne^m getüorbcn. 3)amal§ aBer tüar er nod} ein mBer
ec^lingel unb Blo§ fe'^r pBfd), unb al§ Brigitte ben fa^, e§ P3ar gerabc an

bem Sage, al§ bie 5lad^rid^t Pon bem BomBarbement ha oBen f)ier antam, ben

5tamen ^aB' id) Iciber Pcrgcffen, ha geftanb fic mir, „ber gefiele i£)r." Unb fie jeigte

e§ aiiä) glcid^. Unb aU §onfcn in bcmfclBcn |)erBftc pjicber nac^ ß^ina mufete,

ba fagtc fie it)m grab ^erau»: „fie tüoHe ni(^t mit," unb fagte i^m au(^, P3arum
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fte niäii tüoUe. €ber öielleid^t l^abcn c§ x^m auä) anbete gejagt, ^urj unb gut.

al§ ber 2;ag !am, tüo ba§ Sd)tff fort follte, ba tüutbe Raufen bo(^ ganj etnft-

:^aft unb öerftanb feinen ©pofe ntel^t unb jagte: „SSrigitte, 3)u mufet nun mit."

Unb iüenn er fie borl^er au§ Siebe mitgenommen l^atte, fo nol^m er fte |e|t,

gerabe toie ber §erx ©raf gefogt l^aben, au§ S5orfi(^t mit ober qu§ (Siferfud^t.

"

„Unb ^alf e§? Unb tüurbe fte burc§ biefe Steife öon i^rer Siebe get)eilt?

^c§ meine öon bei* Siebe gu 3)em ,im inneren £)ienft?"'

„3a / bQ§ mürbe fie, tüiemol^l mon'g Iti SSrigitte nie fo gonj ftc()er tt)i[fen

!ann. S)enn fie fpri(i)t mo!)I mand)erlei, aber fte fditneigt auä) öiel. Unb ift

auct) infotüeit gang gleic§, al§ mir bie ^auptfaifie ja bod) ge^^abt !§aben."

„Unb ma§ mar bie ^auptfad^e?"

„2)afe mein 6c§miegerfo:^n feinen (Slauben mieber l^at, gang unb gar.

§anfen ift nömlid^ ein fet)r guter 5Jlenf(^ unb ift tüieber ru!f)ig unb bernünftig,

unb fä^rt ouc^ iüieber auf feiner alten ßl^inatour."

„3t(^ freue mid^ aufrid^tig, ba^ ju !^ören. 5lber hjir bürfen in biefer Sad^e

boct) nid)t§ au§Iaffen ober t)ergeffen. 3d§ glaube nämlid^, liebe f^rau Raufen,

Sie tüoGten mir eigentlid^ erjöl^len, lt3ie'§ !am, ha^ fid^ 3^r ©c^tniegerfol^n öon

feiner @iferfud)t tüieber erl)olte ..."

„Sa, ha§ moEt' i(^, imb id) fage immer, ber ^enfd§ ben!t unb (Sott len!t,

unb toenn bk Sf^otl^ am größten ift, bann ift bk §ülfe am nöj^ften. 2)enn ba^

barf iä) mol^l fagen, iä) ängftigte mid§ ; eine Butter ängftigt ftd) immer um il)r

^inb unb mac^t leinen Unterf(^ieb , ob t>erl§eirat!§et ober nii^t
;
ja , iä) ängftigte

mic§ um ^Brigitten, iüeil id^ badete, ba^ gibt eine @dt)eibung, benn fie !^at einen

fel)r feften SCßiHen, man fönnte beinah fd^on fagen eigettfinnig, unb ift fel^r erreg=

bar, fo ftitt unb fo fd^löfrig fie auc^ mitunter au§fte!^t . .
."

„Sa, ja," ladete |)ol!, M^ ift immer fo, ftiEe SGßaffer finb tief."

„lifo id^ ängftigte mid^. 5lber e§ !am 5lße§ gang anber§, unb ba§ toar

gerabe bamol§, al§ Brigitte fo p fagen ^mangSttjeife mit gemußt '^atte. Unb ba§

mod^te fid^ fo. Raufen hiegte bamal§ auf feiner Sfteife 9{üdffrad§t na^ SSanglol,

einer großen ©tabt in ©iam , in ber id§ felber öor bielen ^a^^^^^t ^it meinem

5!Jlanne getoefen bin. Unb al§ Raufen ba onfam unb ein ober ^'mti Sage fd^on

öor bem laiferlid^en ^^alafte gelegen l^atte, benn bie ©iamfd^en l^aben einen

^aifer, !am ein ^Otinifter an SBorb unb lub Raufen unb feine f^rau ju einer

großen ^oftafel ein. S)er ^aifer mu§te fie tüol^l gefe^en l^aben. Unb SSrigittc

fa^ neben i'^m unb f|)rad^ englifd^ mit i!^m, unb ber ßaifer fa!§ fte immer an.

Unb al§ bie 2;afel aufgel^oben tnar, tDar er tt)ieber fel^r l^ulböoU unb gnäbig unb

liefe lein 5luge öon i^r, unb al§ mon fic^ öerabfd^tcben tooEte, fagte er ju

Raufen: „@§ läge i^m fel§r baran, ba% bk x^xan ßapitänin am anbercn S^age

nod^ einmal in ben 5palaft läme, bamit feine ©etreuen im 35olfe, unb bor 5lllem

feine grauen (mobon er fe!^r bicle l^atte) bie fd^öne german lady nod§ einmal

bon 5lngefid^t ju 5lngcfid^t fc:^cn lönnten. ©inen 5lugenblidf erfd^ra! Raufen

über bie fortgefe^te 6t)re, bie ja SSerrat!^ fein lonnte, benn runb um ben gongen

^alaft ^erum ibarcn ^öpfe aufgcftcclt, gang fo mic trir 5lnana§ aufftedfen ; aber

SSrigitte, bie ba§ @efprö(^ gc'^ört t)atte, bcrneigte fi($ bor bem .^aifer unb fagte

mit ber ridfjtigen 5[Jliene, benn fie Ijat fo it)a§ ©ii^ere§ unb 3}ornel^me§, ba% fie

gu ber feftgefe^ten 6tunbe lommen merbc."
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„©etOQßt, fe^r gclrac^t."

„Unb fie tarn aud§ tüiiKid) unb na^m einen erp^ten $pia|; ein, ber cor bem
portal be§ 6c^loffc§ unb gerabe jo ha% ba§ portal ifjx ©chatten gab eigenl

für fie en-id)tet trorbcn h)ar, unb auf biefem S^rone fa§ fie mit einem $|^fauen=

toebel, noi^bem fie öot^cr ber .^aifer mit einer ^crlen!ette gefi^mücft ^atte. £)ie

^ette foH tounberfif)bn getüefen fein. Unb nun jogen aüe feinen Seute öon

^angfo! unb bann ba§ 3ßolt an i!^r öorüBer unb öerncigten fi(^ , unb jum
6(^lu§ !amen bie Q^rauen, unb aU bie Seilte borüBer tnar, erl^ob fid^ ^Brigitte

imb fd)ritt auf ben ^aijer ju, um ben ^J^fouentücbel unb hk ^^erIen!ette, toomit

fie fi(^ Blo§ für bie Zeremonie gefc^mücft glauBtc, Dor i^m nieber^ulegcn. Unb ber

^aifer na!^m auä) 35eibe§ toieber an, gab i^r aber bie l^cik jurüd, pm ^eic^en,

ha^ fie biefelbe jum etüigen ®ebäd^tni§ tragen fotte. Unb gleid) banac^ feierte

fie, tDäf)rcnb bie 53tiniftcr fie fül^rten unb hk ßeiSgarbe Spalier bilbete, Bi§ an

hk £anbung§16rü(fc jurüd, Don ber au§ Raufen 3ciiflf J>e§ ©anjen geitjefen toar."

„Unb nun?"

„Unb öon bem ^Tage an ttjar eine gro§e 6inne§änberung an i^r malirsu^

nehmen, unb al§ fie ben nöi^ften Sßinter tüieber :^ier tuar, unb S)er, um beffent=

iDiUen fie 16einar)e unglüdlid^ geworben tüöre, feine SBerBungen erneuern mollte,

tüie§ fie biefc SßerBungcn, fo öiel iä) feigen lonnte, tatt unb glei(5^gültig jurüd.

Unb al§ Raufen ein Tjal&eS ^ai]X fpäter tüieber an ^orb ging unb Brigitte i^m

erllärte, ha% fie, üorauggefe^t hü^ er nid)t§ batoibcr t|a6e, boc§ lieber ju |)aufe

bleiben tnoEtc, tüeil ey il)r, nac§ foldjer !aiferlid)en 5lu§3eid)nung, etinaS fonbcrbar

öortömc, noc^ miebcr unter 53]atrofen leben unb t)iclleid)t in einem .Soafen=

inirtby^aufe fd)lafen ^u foUen, tno man nur 5lcgermufi! ^bre unb 5llle§ nac^

@in ric(^c, ha tüax Raufen ni(^t blo§ einöerftanbcn bamit, fonbcrn audj ganj

entäüdt barüber, ba§ fie bie 9tei|e nid§t mc^r mitmadjen lüoUtc, hk\c nidjt unb

alle folgenben nic^t. 2)enn öon @iferfnd)t toar feine ©pur mcl^r an iljm toa^rju^

nel^men. @r fa§ ja, toa§ au» 53rigitten getoorben toar, unb äußerte nur noc§

gurc^t, bafe c§ bod) too'^l ^u öiel getocfen unb i'^r ber fiamcfifc^e ^aifer ju fel)r

ju 5?opfe gefticgen fei."

^ol! toar in ^\üä\d, ob er bie ®eid)ic^tc glauben ober al§ eine tü^ne

$P^ontafieleiftung unb jugleic^ al» breifte§ Spiel mit feiner 2ei(^tgläubigteit an=

fe^cn foUe. '^aä) Mem, toay $pen| gcftern angebeutet, toar ha^ Sediere ha^

2ßa]^rfd)einlid)cre. 6(^lie§lic^ lonnt' e§ aber aud) toa^r fein. 2Ba§ lommt nidjt

5lUe» öor? Unb fo frug er benn, um fic§ burd^ ettoa§ 3^-onie toenigften§ öor

fid) fclber ju rechtfertigen: „2ßo benn bie toei^en ©lepl^anten getoefen feien?"

„3)ie toaren tool^l in ibrem 6tall," fagtc bie Raufen unb ladete f(^alfl)aft.

„Unb bann bie 5perlenf(^nnr, liebe ^rau öanfen, hi^ muffen Sic mir geigen."

„3a, toenn ba§ ginge . .
."

„Sßenn baö ginge? SBarum nidjt?"

„SBeil, al§ S^rigitte toieber an SSorb toar, bie Sd^nur mit einem 5J^alc

fel)lte; fie mu§te fie öerloren ober in ber ^üifregung im ^ala\i öergeffen tjabcn."

„^ber ba l^ätt' id^ bod^ fofort nad^gcfragt."

„.^d^ aud^. ?l6er a?rigitte "^at fo toa§ Sonberbare», unb al» Raufen, toic

id£) nac^^er gcljört ijabt, barauf befleißen toollte, fagte fie nur: ,.Xal fei fo ge=

tobl)nli($ unb gegen ben 5tnftanb bei §ofe."
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„3a," fagte §ol!, bev je^t üater ju feigen onfing, ,M^ ift richtig. Unb

foI(^e ®efü!^Ie ntu§ man refpcctiren."

3töölfte§ ßopitel.

@Iei(i§ na(J^ btefev ©tää^lung, bie f(i^liefelic§ , al§ fic^'§ öon bev öetlorenen

5peiienfd)nur t)anbelte, felbft betn (eic^tglöuBigen §ol! ettüa§ mätc^enl^aft t»or=

gefotnmen toax, er^oß fic^ grau §anfen, „um nic^t lönger gu ftören", unb fa"^

fi(^ au(^ ntd)t tüetter äutücfgehalten, glicht al§ ob §ol!'§ ©ebulb erfcijöpft

getoefen toäre, ganj im (Scgent^etl, er lk% ft(^ gern bergleic^en öor^laubern, uub

ba§ iü§pectc ^aI6bun!el, in bem 5ltte§ ru^te, fteigertc^eigcntlii^ nur fein ^ntereffe.

9iein, e§ tüar einfach) ein ^M auf bie 6onfoIu:^r, tDa§ il§n öon unbebingter

tneiterer Eingebung an bie ©rsä^lungsfunft ber Sßittiüe .Raufen 5lbftanb ne^^men

tiefe; um elf U!^r tuar er Bei ber ^rinjeffin ertüortet, !cine öoüe ©tunbe mel^r,

unb t)or:^er mufete nod) ein furjer Srief mit ber 50telbung feiner glü(ilid)en

5lnfunft an feine ^^rau gefd)rieben toerben. @§ ^^% alfo ft(^ eilen, tDa§ er

unter Umftänben öerftanb, unb fünf Minuten t)or elf ftieg er in ben Söagen,

ber i^n nai^ bem nur jtüei Minuten entfernten $Prin3effinnen=^alai§ ^inüBerfü^rte.

3)ie 3i^^£^ ^^'^ ^rin^efftn lagen im erften ©toc!. .^ol!, in ^ommer!^errn=

uniform, in ber er fid) fclbft nid)t ungern fa"^, ftieg bie 2^reppe i^inauf unb trat

in ein SSorgemai^ unb glei(^ banaä) in ein 6e!^agli(^e§ mit SSoiferien unb

Seppic§en reic^ au§geftattete§ , im Uebrigen aber, ben 6(^reibtifc^ abgered^net,

mit nur tnenig ©egenftänben ou§geftattete§ SCßol^njimmer , barin bie ^rin^effin

^efu(^e 5u empfangen ober ^lubien^ ju erf^eilen pflegt:. 2)er ßammerbiener

öerfpracl) fogleii^ ^u melben. ^ol! trat an ein§ ber f^enfter, ba§ ber %'^iix,

bur(5§ tneldje bk ^Prinjeffin eintreten mufete, gerabe gegenüber lag, unb fa^ auf

$pia^ unb Strafe hinunter. S)er $pta^ unten mar tüie au§geftorben , üorne!§m,

aber langtoeilig, unb ni(^t§ liefe fi(i) beobachten al§ abgefallene SSlättcr, bie ber

mäfeige Söinb, ber ging, über bie 6teine !^intt)irbelte. @in ©efül^l öon ©inöbe

unb SSerlaffen^cit über!am §ol!, unb er tüanbte fid) töieber in ha^ :^immn

luxM, um feinen SSlict auf bie beiben einzigen ^^orträtbilber ju rillten, bk bie

glatten 6tu(ftüänbe fc^müiften. 3)a§ eine, über bem 5polfterfop]^a , toar ein

SBilbnife be§ £)l)eim§ ber ^pringeffin, be§ l)0(f)feligen ßönig§ ß§riftian'§ VE., ba^

anbere, über bem ©cf)reibtifc^, ba^ ^Porträt eine§ anberen na^^en SSerltianbten, eine§

ebenfatlg f(^on öerftorbenen t^üringifc^en Sanbgrafen. £)er ©olbra^men, ber e§

einfofete, töar mit einem öerftaubten f^lor überwogen, unb ber 6taub machte,

bafe ber glor nic^t töie f^lor, fonbern faft tüie ein ©pinntöeb töirlte. S)e§

ßanbgrafen ©efti^t toar gut unb tapfer, aber buri^fc^nittSmäfeig, unb ^ol! fteHte

]\ä) untöiHtürlic^ bie grage, tüelc^e öol!§beglütfenbcn 3iegterung§geban!en ber

Jöerftorbene mo^l ge'^abt l^aben möge. S)o§ (Sinnige, töa§ ftd§ mit einer 5lrt

Biä)txf)di l^erau§lefen liefe, tüar 5lu§fc^au nad^ ben Söd^tern be§ Sanbe§.

(S:^e ^ol!'§ ^etrac£)tungen hierüber noc^ abgefc^loffen Ratten, öffnete fic^

eine ^iemlic^ !leine jll^ür in ber rediten @de ber ^interhjonb, unb bk ^Prinjeffin

trat ein, ganj fo tüie man fie naä) @inrid)tung biefe§ i^re§ !ßimmn^ ertöarten

mufete: bequem unb beinal^e unforglic^ gefleibet unb jebenfall^ mit einer ööEtgen

(Sleic^gültig!eit gegen ^leganj. ^ol! ging feiner §errin entgegen, um i^r bie

bi§ äu ben f^ingern in einem feibenen ^anbfc^u!^ ftedcnbe §anb 3u !üffen unb
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führte fie bann, il^tcm 5Iugc folgcnb, Bi§ ju bcm bunfelforBigen , cttüag ein=

gefcffcncn <Bop^a.

„51c^men 6{e Pq^, licBer |)ol!. S)iefer f^auteuü tüirb tüol^l feine ®nabc

öor ^l^nen finben, aber bcr ^o^e ße^^nftul^t ha ..."

§oI! fd^oB ben 6tu:^I r)erQn, unb bic ^nn^effin, bie fic^ om %nbM be§

fc^önen ^Jtonneg fic^tlicf) erfreute, fu^r, al§ er \\ä) gefegt ^atte, mit öieler SSon=

^omtnic unb tüie eine gute alte greunbin fort: „äßeli^e frifc^e fyarBc 6ie mit=

Bringen, lieBer §oI!. 23ßa§ ic^ I)ier um mi(^ l^aBe, finb immer Stobtgefic^ter

;

fönnen Sie ft(5^ $pen^ al§ einen ©entlemonfarmer ober gor @ri(^fen al§ einen

.^opfenjüd^ter öorfteHen '? Sie lad^cn, unb ic^ tüeife, inaS Sie ben!en . . . tooran

ber §opfen ran!t ... ja, lang genug ift er ba^u. Stabtgefic^ter , fagt' ic^.

Xa freut mi(^ ^l^re gute fd)le§tüig'fc§e f^arBe, rotf) unb tncife, trie bic Sanbe§=

farBen. Unb toa^ mac^t^^re HcBe grau, bie ©räfin? ^c^ h3ci§, fie lieBt un§ nid)t

fonberlid), aBer h)ir licBen fie befto me!^r, unb ba§ mu§ fie \iä) gefaden laffcn."

^ol! Oerneigtc fid^.

„Unb h)a§ fagen Sic ju bcm ßärm, ben Sie ^ier Dorfinben? @in tt)af)rc§

Sturmlaufen gegen ben armen ^aU, ber bod) fd)Iie^Iic§ ber ^lügfte unb aui^

cigcntlid^ ber SBefte ift, unb bem ic^ e§ faft üerjei^e, ha^ er 3u ber pu|mac^er=

liefen ©räfin ^ält, ber i(^. Beiläufig, tücnn id^ jemals barüBer ju Beftimmcn

gel)aBt ^ätte, ein cutfprc(^enbe§ gräflid)e§ SBappen auö einem |)auBenftod unb

einer (Jrinoline ^ufammengefteüt l)ättc, t)ielleid)t mit ber £)cDife: „^t todin, je

leerer." ^iä^ tücrbe mid^ in bicfer ©cfd^madfStciinatng meines Steffen, tüenn id^

auc^ nur feine ipalBtantc Bin, nie 5uredi)tfinbcn tonnen; um bie Gräfin ard^öo=

logifc^ ober, h)a§ baöfclBc fagen tüiß, al§ au3gcgra6enc§ öatcrlänbifc^eS 5tltert^um

ausuferen, ein Stanbpuntt, üon bem au§ mein 5ieffe fo jicmlid) 5llle» Betrachtet,

baju ift fie, tro^ i^rer SNierjig, bodf) fd^licfelic^ noc^ nic^t alt genug. ^Ber tnag

tüunbere id§ mic^ noct)'? @eorg IL, üon bem mir mein G)ro§tatcr in meinen

jungen S^agen oft erjäfjltc, ^ielt anä) ju bcm Sa|e: „fair, tat and forty".

SCßorum nid^t aud) mein 5icffe, bcr ^önig? UeBrigcn§ !^aBen Sie ben geftrigen

Si^unggBcrid^t fd^on gelefen'? @inc inaBrc Sfanbalfcene Ooüer (Seliöffigfeitcn.

5ln ber Spi^e natürlich immer bicfer 3:i|ompfcn--£lben§ttiort^, 3^r l^alBer Sanb5=

mann, ein mir unerträglicher Sd^reicr unb Si^tnä^cr in feiner ^Jlifc^ung Oon

5lb0ocatenpfiffig!cit unb Biebermännifc^em .^olfteiniömuy . .
."

^ol! tüar öerlegcn, ba§ ©efpräd) mit ber ^H-injcjfin fo oon öornl^erein einen

politifd)en Sljaraltcr anncl)men ju fc!^cn unb in feinem ©cfid^tc mochte fid^ @ttt)a§

öon bicfer 5Iserlcgen^cit fpiegcln, tücg^alB bic ^Prinjcffin fortful^r: „5lBer laffcn

toir hk leibige ^olitif. 3<^ ^i^ SDnen feine 3]erlegcn^citen mad^cn, nod^ ha^n

gleich in bicfer erftcn Stunbe, tneife \ä) bod), ha^ Sie ein fe|erifc^er Sd)le»h)ig=

^olfteincr finb, einer öon Svenen, mit 2)encu man nie fertig tüirb unb oon

^Tenen man immer bann am tüciteften aB ift, tüenn man cBcn glaubt, mit if)nen

^rieben gefd)loffen ju l)aBcn. ^Inttoortcn Sie nid^t§, fagen Sic nid)tö Oon ^^xn
Sol^alität ; id^ tDei§, Sie ]^aBcn fo üicl baüon, tüic Sic f^aBcn fönnen, aBer trenn

c§ jum ßcijteu fommt, ift bod) ber alte Stein be§ 5lnfto§e§ immer tüiebcr ba,

unb jcncy furc^tBarc „fallen Bletücn ungebcclt", bicfc§ Gitat o^ne @nbc, bicfer

föcmeinpla^ ofjnc ©Icic^cn, gic^t tüicbcr bic Scl)eibeliin'c."

Öolf lächelte.
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„greilic^ ift bieg be§ $pubel§ ßern. äBo^in gehört Sc§Ie§h)tg? ^^r
©(S^legtoig, lieBer §oI!. 3)a§ ift bie gonje ^yxaq^. §att l^at ben 5Jlut^ ge^Bt,

bie i^toge ju Beanttnotten, toie'S einem 2)ärten äu!otnmt, unb iüeil er e§ mit

^lug'^eit t^un unb nidjt gleid^ ha^ ©c^tüert in bie SBage toetfen toiU, beg^alb

biefet 6tuxm auf i^n, on bem f^reunb unb ^^einb gleid)mö§ig t^cilnel^men.

Unb ha^ ift ha^ ©d^limmfte. S)a§ ^'^r S^ompfen Sturm läuft, !ann mid§

toeber lounbern noc^ erfdjretfeu; a6er ha% gute treue £)änen, bie mit ^aU, mit

bem Könige, mit mir felBer einer ^Jleinung finb unb nur leiber ben bur(^=

gängerifc^en ^uq tjobm, ba^, fog' i(^, gute treue Dianen, tnie 8tubcnten unb

^rofefforen immer nur il^r Programm tüoEen unb brauf imb brau finb, ben

beften ^ann gu ftür^en, ben einzigen, ber eine ^bee öon ^Politi! ^ai unb ^u harten

öerftel^t, h)Q§ ha^ erfte @efe^ aEer 5politi! ift — boS bringt mii^ in Erregung."

6:^e fie ben ©a| enbete, tourbe ^aron 5pen^ gemelbet . . . „fel^r toitlfommen,"

rief bie ^rinjeffin . . . unb im felben 3tugenBlic!e, mo $pen^ unter bie ^Portiere

ber ^lügeltl^ür trat, erfd)ien öon ber anberen Seite l^er, ganj in ^^ä'^e ber

üeinen Xpr, burd) bie bie ^^rinjeffin eingetreten tnor, eine junge Blonbe 2)ame,

ton fd)öner ^igur unb fc^önem Steint, oBer fonft tüenig regelmäßigen 3^9^«,

unb f(^ritt auf hu ^Prinjeffin ju, mäl^renb 5pen| noc^ auf t)aIBem SBege ftel)en

BlieB unb feine 23erBeugung mieber!^oIte.

„Soyez le bienvenu," fagte bie ^Prin^elfin unter teii^tem ^anbgruße. „Sie

!ommen ^u guter ©tunbe, Spen|, benn ©ie matten einem :j3oIitif(tjen 93ortrag ein

@nbe, eine 2Jliffton, ju ber 9tiemanb Berufener ift al§ Sie. £)enn foBalb \ä)

^^xtx anfic^tig tuerbe , öerflärt ftd) mir bie SSelt in eine 2ßett be§ ^^riebenS,

unb tüenn iä) eBen öon -gjcinric^ IV. unb Üiatioillac gejproc§en !^ätte, fo fprä(5^'

i(j§, na(^ ^'i^xtm Eintreten, nur no(^ öon ^einricJ^ IV. unb bem §ul^n im S^opf.

©in fe'^r tüefentlicfier Unterfc^ieb."

„Unb ein fel^r angenel^mer ba^u, gnäbigfte ^pringeffin. ^ä) Bin glü(flid§,

mid^, o'^ne mein ^apit^un, at§ ein SIräger unb SSringcr alle§ ^bgEifc^en inftaHirt

äu feigen. 5lBer" . . . unb fein 5luge Beiüegte ^xä) ^tüifd^en ^ol! unb ber jungen

S5lonbine '^in unb '^er auc§ in 5lr!abien foE hu Sitte ber $ßorftel(Iung ju

§aufe getnefen fein, ^ä) toei§ nidjt, oB ic^ öon meiner ^\i{ä)i aU ^ntrobucteur

©eBrauc^ ma(f)en . .
."

„Ober SBeibc§ an ^önigli(^e ^o'^eit aBtrcten fott," lachte bie ^Prinjeffin.

„^(^ glauBe, tieBer ^en^, ha'^ Siecht unb 5pf[i(^t auf ^l^rer Seite finb, aBer i^

tüiU mir bie greube nic^t üerfagen, jtnei mir fo toerf^e ^perfonen aKerperfönlid^ft

mit einanber Begannt gema(|t gu :^aBen: @raf §ol! . . . Q^röulein @BBa öon

ÜlofenBerg."

SBeibe öerneigten fid^ gegen einanber, §ol! etiüog fteif unb mit tDiberftreiten=

ben ©mpfinbungen , ha§ gräulein leicht unb mit einem 5lu§bru(i ^umoriftifc§

angeflogener Suffifance. ^ie ^prin^effin aBer, bie biefem 5ßorfteHung§actc geringe

"Sfieilnal^me f(5§en!te, toanbte fi(^ fofort tüiebcr an $Pen| unb fagte: „^ie§ märe

nun alfo au§ ber äßelt gefd)afft, unb bem ß^eremonieü, tüorüBer Sie ^u tüac^en

^aBen, Genüge getljan. ^IBer Sie töerben mid^ boc^ nic^t glnuBen matten tüoEen,

^en^, ha% Sie ]^ier erfc^iencn finb, um bem ftattgel^aBten 25orfteIIung§acte

feierlid)ft Bei5utüoI)nen ober il^n felBft ju öolläiel^en. Sie l^aBen tr)a§ ?lnbere§

auf bem ^erjen, unb jum SSortrag ^!^rer eigentlid^en 5lngelegen§eit l^aBen Sie
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nunme!^r ba§ SSort. 2Benn man fo ötel $paiiaTncnt§6eri(^tc lieft, hJttb man
fc^(ie§Ii(^ fclber öirtuoi in parlamcntatifc^cn SGßcnbuncicn."

„3d) fommc, gnäbigftc ^prinjcffin , um gc^orfamft ju öetmelbcn, ba^ !^eutc

9kcf)mittQg ein ^ro^eg mititärifd^cS §cfteffen in ^lompcnborg ift ..."

„Unb 5U toelc^em ^tncd? Dbcr tuem ju ß^rcn?"

„(Sencral bc ^Dteja ju (5^i*cn, bev geftcrn fiü^ au» ^ü^Ianb l^icr eincietioffen ift."

„^c 5Jteäa. 5^un gut, fe^t gut. 5l6er lieBcr 5pcn|, offen gcftanben, h3Q§

foEen tüir bomit? 3^^ 'fo"" ^oc^ ni(^t einem ßafinofefte pröfibiten unb be Tlc^a

leBen toffen."

,M fragte fic^, ob e§ nid^t bo(^ öielleid^t ginge, ßöniglic^e ^o^eit l^aBen

Ue6en-afc^Ii(^ere§ getrau. Unb bo§ 6ie'§ getl^an, ha§ ift e§ grabe, toa§ eie bem

Sßolfe Oerbinbet."

„'^Ic^, bem 3?ol!e. £a§ ift ein eigen ßapitel. 6ie toiffen, tDa§ ic^ Oon bcr

fogenannten ^Popularität !^alte. 9}lein 9kffc, ber ^önig, ift populär; aber id^

fel^ne m\ä) nic^t banad^, ha§ ^hcal unferer SBlaujacfen ober gar unferer S)amen

aus ber -öaHc ju fein. 5Rein, 5pen^, ni(^t§ Oon $|3opuIarität ! 5lber, ba @ie

.<^Iampenborg- genannt !^aben, bic Sonne lad^t unb ber 5lacf)mittag ift frei, t)iel=

teilet, ba^ toir l^inau§fa!^ren, nic^t um be§ ^efteffenS toiUcn, fonbcrn tro| il^m;

e§ ift o^nei^in eine gan^e 2Bo(^e, ba% tüir eingefeffen unb nid^t red^t frifd^e

Suft ge]^abt tjabcn, unb meine liebe 9?ofenberg tüärc bleid)füd^tig, inenn fic nid^t

fo Diel Sifen im ^lut l)ätte."

S^ü§ ©efid^t be§ Q^räuleing erweiterte ftc§ ftc^tlic^ bei ber 5Iu§fic§t, bem

oben (Einerlei be§ $prin,5effinnen = 5palai§ auf einen ganzen ^lad^mittag entflie^^en

3u !önnen, unb ^^en^, ber al§ anget)enbcr ?lftl}maticu§ o^^nebin immer für frifd^e

Suft toar, tro^bem if)m 5lutoritäten oerfic^ert Ratten, 6ceU)inb öerfd^Iimmere

ben 3uftanb, griff cbenfatt§ mit 23egierbe ju unb fragte: „3u iueld^cr Stunbe

^öniglic^e öo^eit bie äßagen bcfij^Ie?"

„Sagen toir ^tüci unb ein l^alb, a6er nic^t fpäter. ,5Bir fahren fünfoiertel

Stunbcn unb fc^on um fünf beginnt c§ ju buntein. Unb toenn toir erft in

^lampenborg finb, muffen tüir bod§ natürlich aud^ einen Spaziergang bi§ jur

Eremitage machen, tüär' e§ auc^ nur, um meiner lieben &la meine Sicblinge

felbft öoräufteEen. 2Ber biefe ßieblingc finb, ha§ tüirb üorläufig nicfjt Oerrat^en.

^(^ ^offe, Giraf §o(! ift mit Oon ber 5|>artie, tro^bcm morgen erft fein S)ienft

beginnt, unb bringt feiner alten fyreunbin hit^ Opfer an ^di."

„Unb befcf)Ien .^öniglidje §oI)cit noc^ anbere Begleitung?"

„5iur ©räfin Sd^immelmann unb 6rid)fen. ^^tün SBagen. Unb bic 3?er=

t^eitung bcr ^lä|e behalte ic^ mir oor. Au revoir, lieber |)ol!. Unb tüenn

Sic, tüie getüölinlic^, eine ftarte Sorrefponbenj pflegen . .
."

@r läd£)elte.

„'^Ib, id^ fel)e, Sic !§aben fd^on gefc^riebcn. 5)a !omme id^ mit meinen

ßmpfe'Wlungcn an bie föräfin ju fpät. Siebe 9tofenberg, 3fl)ren 2trm."

Unb mä^renb fie langfam auf bie Heine 3^!§ür jufi^ritt, hk ju i^rcm cigent=

ticl)cn äßobnjimmcr führte, blieben bie bcibcn .<^ammerl)erren in refpectPoIIer

SSerbeugung.
(gortjc^ung folgt.)
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2) i e ß e ^ r c«

2)a§ @(^lu^ca)3ttel fetner „5lpoIogto" eröffnet 9^eh3man mit her @r!Iörung:

„öon her 3^^^ an, ba^ ic^ !at!^oIif(^ bin, !ann natürlid§ öon einer @ef(^i(^tc

meiner religiöfen 5!Jleinungen nic^t toeiter bie 9iebe fein, ^ä) tüiU bamit nic^t

gefagt ^oBen, qI§ fei mein ©eift nnn müfeig getoefen ober al§ "^aBe iä) über

t!^eologifc^e ©egenftönbe nQ(^äuben!en oufgel^ört; nur öon ioefentlii^^en 5öer=

änberungen toüfete iä) ni(^t§ ju Berid^ten, em:pfanb auä) nic^t§ bon Banger Seere.

Stu^e unb ^rieben finb in öottem 5)lafee Bei mir eingefe^rt ; ic^ inurbe ni(^t ein

einziges ^qI öon ^toeifeln angefochten, deiner Untreue gegen meine frül^ere

i)en!= unb @m:pfinbung§tDeife Bin id^ mir Bei meiner ßonöerfton Betnu^t ge=

toorben. ^d) Bemerfte auä) ni(^t§ öon SSefeftigung im ©lauBen an bie ®runb=

toa'^r^eiten ber DffenBorung, nid)t§ öon größerer ^roft ber 6eIBftBe'^errf(^ung

;

i(^ töurbe ntc§t eifriger ; oBer e§ töar mir, al§ liefe id) nad^ ftürmifi^er ©cefa^rt

in ben |)afen ein; unb h)ie iä) mi(^ beS^alB bamal§ glüdlii^ fül^lte, fo ift e§

mir Bi§ auf biefen Sag ununterBroc^en ju ^utl^e getüefen." Sicher ^at ber

fterBenbe ßarbinal ^letnman mäji anber§ gebadet, aU ber ^leop^^t be§ 3a!^re§

1845, unb in bem l^alBen ^oM^nbert, toeli^eS er al§ ^itglieb ber !at:^olifd§en

^xxä)t erleBt l§ot, !ann, inmitten aE' ber kämpfe ber ©egentoart, öon einem

SCßanbel feiner bogmatifc^en UeBerjeugungen ni(^t md)X bie Üiebe fein. 2ro|bem

ift e§ nic^t üBerftüffig, ben ©efommtin^alt feiner religiös-- ürc^lic^en 5ln=

fc^auungen üBerftc^tlid^ öor^ulegen. 2)a§ 2)ogma ber ^irc^e ift nur @ine§, aBer

bie Begriffliche 5lneignung be§felBen ift Be!anntli(^ fe!^r öerfd^ieben, unb e§ !ann

ft(5§er beS ^i^tereffe» ni(^t ermongeln, ju fe!^en, töic einer ber öorne^mften ©eifter

ber 3eit ftd§ ju ben l^öc^ften ^roBlemen be§ religiöfen SeBen§ innerlich gefteHt,

iüie bog ®lauBen§Bett)u^tfein feiner ^ird^e fi(^ in il^m geoffeuBort ^ot. 9Ziemanb

tüirb ertnarten, bo§ toir an biefer 6telle eine ftrengh)iffenfc§aftli(j§e 5lnoli}fe

öon 5letüman'§ „S^l^eologie" geBen ober eine nac^ aEen Seiten öoEftänbige 3«=

fammenftettung feiner 3leufeerungen üBer alle ^aupttapitel ber friftematifd^en

®lauBen§h)iffenfd^aft untcntel^men. 9^i(^t barum !ann e§ fid§, l^ier unb gu biefer
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©tunbc, ^anbellt: tüo^l aBer erfdieint c§ onc^emeffen, ha% bie gefetlbete äBelt bcr

C^egenn)Qi-t ^enntnife baöon ne^me, tnic berjentge 53iann, bcr auf bie ©elfter

feines 2}aterlanbe§ fedi^ig ^a^re lang ben grö§ten giuflufe geübt, über bk

teligiöfcn fyragen gebockt '^at, unb tüie fic^ bie ürd^lic^en .kämpfe feiner 3eit

in feinem ©eifte fpiegelten^).

5lIIe 9teligion gel^t Don bem ©tauben an ©ott au§. „i^ragt man mid^

aber," fagt ^letoman, „tüorum iä) an einen ©ott glaube, fo Reifet bie

5lnttt)ort: toeil \^ an mic^ felbft glaube; benn iä) ^alte e§ für un=

möglich, an mein eigenem Safein ju glauben (unb beffen bin i(^ bod^ un=

bebingt getüife!), ol)ne jugleid) an ha^ Sofein beffen ju glauben, ber in

meinem ©ctoiffen al§ ein perfönlid^cö SJßcfen lebt, ha?" Meg fd^aut unb 3llle§

rid^ten tüirb." Se!^r öerfdiicben aber ift i^m ber ©ott bc§ 5Jtonot^ei§mu§ unb

ber be§ ÜiationaliamuS. £er ©ott be§ ^JIonot^ei§mu§ ift ein inbioibuetle»,

unab'^ängigeg, t)oE!ommenc§, untoonbclbareS SBefen, ^nteHigen^, Seben, perfön=

li^c ©egcnmart ; er ift aümöi^tig unb aütttiffenb, fi(f) felbft genügenb, tüeil au§

imb öon fic^ felbft, ber 6c^öpfcr be§ UniöerfumS unb ber 9iicf)ter über alte

Kreatur. „3]erfte^t i^r aber unter bem 2Borte ein äßefen, ba§ in ber SBelt

lüirtt unb fie in Drbnung l)ält nur auf bem 2ßege aügcmeiner ^yü^rung, nur

burd) ba§ DJiittel allgemeiner 91aturgefc^e , burc^ beren 5}lebium allein es

erreichbar ift — nun, folc^' ein ©ott ift leidet ju öerftc^en unb niä^t ftiituer

3u ertragen. Solc^' ein ©ott ift nur nod) ein conftitutioncüer l^immlifd^er

^Jtonarct), fein 5i:^ron nur no(^ eine ^orm; ber Segriff ©otte§ erniebrigt ju

einer 5lner!enntni§ bc§ SSeftc^enben , ber ftnnföKigen ^)Jtä(^te unb ^P^änomene,

hu hod} nur ein ^biot ju leugnen Inagt. ^i^immt man einen folc^en ©ott on,

fo ift 2;i^cologie nur ein 5^ame, ber SSetricb einer fold^en nur eine ^Qpolrifie.

S)iefe 2!)eologie ber 5ktur ift auf eine ßinie 5u ftellen mit ber 5pt)ilofop^ie ober

ber Üiomantit ber ©ef(^irf)te, mit ber ^oefie unferer ^inbl^eit, mit bcr 3^ar=

fteüung bcö ^lalerifc^en , ©mpfinbfamcn u. f. f., inic e§ ©cniu§ ober Einfall

be§ ßin^clncn, 5]^obc be§ Sagcö u. f. to. mit ftd) bringt"-). 3m ©cgenfa^ ju

jebcm 9iationali§mu§ ift if)m ha^ ^rincip be§ £ogma§ al§ eine§ über=

natürlichen ©laubcn§, tncil öon oben l)crab gerei(i)t, befinitit) unb abfolut unb

nur unöoltttommcn unb bc§ ^ortfc^ritt§ fä^ig, infofern e§ mcnfd^lid^cr @r!cnntni§

untertüorfen unb menfdjlic^er 5luyfprac^e ani^eimgcgebcn ift. 5ll§ ßorrelatio be§

5Dogma§ ift bemnad) aud) ba» ^rincip be§ ©lanbeng bie unbcbingtc

5lnna:^me be» göttlichen 2ßortc§ unb bie innere ^uftiwtmung ^u biefem, felbft

') jDie ber fotgenben ©arftetlung beigegebenen Sitate bejietien fid) burd)njeg auf bie neueften

^Ibbrücfe bcr ^iettman'jc^en 2Berfe in ber bei SongmanI, ®reen & 6d. in Sonbon erjd^ienenen

unb 1889 mit bem 37. SBanbe abgejc^lojjencn ©ejammtausgabe. S)oc^ lourben "^ier unb ha auä) bie

beutjd^cn Ueberje^ungen neben ben Originalen angefüfirt; jo befonberS öon bcr „3Ipologia" bie 186-5

3U fiöln erschienene öon @5. ©c^ünbelen („©efc^ic^tc meiner religiöfcn SJleinungen"); ton ben

„Discourses to Mixed Congregations" bie öon bemjelbcn bcforgte Ueberfe^ung („Üteligioic ^ox--

trägc an Äatt)olifcn unb ^rotejianten", 2Jiainj 1851). Sinigc, aber nicOt ausgiebige 3)ienfte

leistet 2)cmjenigen, wdäjix ^ewman'^ GJeift fennen lernen tvxü, ba? ton befjen greunb Sßilliam

(Samuel ßillt) Ijerauigegebene SBerf: Characteristics from thc wiitings of .1. II. Newnian.

8»'' cd. London. 1888.

2) Idea of a Univeisity, p. 36.
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im ©egeniol ju bcn Informationen, hjelc^c trir au§ finnli(i)en 2Ba!^rne!^mungen

unb bcr blofeen SSernunft f(i^öpfen. 3)a aBet ber ®Iou6e ein 5lct be§ ^nteEectS

ift, öffnet et ber Untcrfu(i)ung, Isergleic^img unb ^etoeisfü'^rung, b. f). olfo ber

Migtongiüiffenft^Qft , ben SGßeg, tüelc^e il)m feI6ft ju bienen ^at: ba§ ift ba^

^princip ber 2;^eoIogie. Sie Se^re oon ber 5)lenf(^tüerbung tünbigt un§

ein @ef(i)en! ber (Sottl^eit in fic^tBarem 5Rebium an: ^immel unb (Srbe öer=

einigen fic^ in ber ^ncarnation. So fteHt ft(j§ in ber h)a!^ren ^bee be§ @^riften=

t^um§ ba§ facramentole ^^rincip al§ (^araüeriftifc^ bar. S)amit ^öngt

benn äufommen, ha% bie Sprache jugleii^ eine neue, m^ftif(^e 25ebeutung ge=

lüinnt. 9hue SCßorte muffen entfte^en, um neue @eban!en au§äubrütfen, unb

biefe SBorte erl^alten einen facramentalen S^ara!ter. @§ hjar be§ ^errn 5l6ft(^t

6ei feiner ^enfc^toerbung, ben ^Jlenfc^en ju fi(j§ em:poräuäie!^en unb ft(5^ (et!^if(^)

glei(^, Be^n). äl^nlic^ ^u machen; ha^ ift ha§ $Princip ber (Snobe, !^eilig unb

^eiligmac^enb jugleic^. @» öerVoanbelt unb ergebt un§, aBer nii^t ol^ne unfere

niebere 9Iatur, ben alten 5lbam, ju tobten — ba^ 5j3rinci^3 ber ?l§cefe;

unb mit biefem SlBftcrBen be§ natürlichen ^enf(i)en ift notl^töenbigertoeife

eine DffenBarung ber SoSfteit bcr ©ünbe gegeben, in UeBereinftimmung mit

bem, it)a§ ha^ ©etüiffcn geBietct unb OexBietet. 60 lel^rt un§ bie ^ncarnation,

toa§ tüir üBer S5er^ältni§ Oon @eift unb 5!Jlaterie p ben!en ^oBen unb in=

miefern Beibe einer Heiligung Bebürftig unb fö'^ig finb^).

S5on biefen ©runbfä^en au§, toelc^c al§ ha^ 9iü(fenmar! feiner £)ogmati!

anjufel^en ftnb, getoinnt 9letüman ben 2Beg ^ur ^eftfteöung beffen, h)a§ er ben

5principat be§ @IauBen§ — the supremacy of the Faith — nennt. 5ll§

®efc^i(^tf(^reiBer fagt er üBer feinen Stonbpunft in ben ^Q^ren 1843 unb

1844: „iä) glauBte an einen @ott auf 2ßa!^rf(^einli(^feit l^in, glauBte an ba§

ßi^riftent^um ouf äBa:^rf(^einIic^!eit ^in unb glauBte an ben ^at!^olici§mu§ auf

3ßa^rf(^einli(^!eit !^in; unb in ben brei göEen Beftimmte mi(^ faft biefelBe 5lrt

Don 2Ba^rfci^einli(5^!cit, eine 2Ba^rf(f)einli(^!cit, bie fid) in§ Unenblic^e öerboppeln

lie^e, oI)ne me^r al§ 2Ba!^rf(^einlic^!eit ju toerben. Senn fo , bai^te iä) , ^at e&

unfer ©d§ö^3fer getnoHt, ha% toir in ber ÜJIat!^emati! jtuar burc§ SSetoeife ber

ftrengften 5trt jur @eh)i§!^eit gelangen, in religiiifer ^orfd^ung bagegen ©etutfe»

l^eit nur bur(| 5lnl)öufung öon 2ßa]§rf(f)einli(i)feiten crreid^en fönnen; benn er,

ber getüoHt l)ot, ha% toir alfo öerfo^ren follen, toirJt mit un§ in unferm 2;i^un,

unb giBt un§ baburdö eine (Setoi^^eit, tneld^e ^öl^er rei(j^t, al§, naä) ben Siegeln

ber Sogi! Bemeffen, bk Äraft unferer 6(i)lüffe. Unb fo gelang c§ mir, flar

ein^ufe^en unb innerlii^ Befriebigt gu fein mit ber Sinfid^t, ba% \ä) in meinem

2ßeiterf(^reiten auf bem Söege äur römifc^en ^ird^e ni(^t Blo§ untergeorbnete

35ernunftgrünbe , nid^t Blo§ ßntfc^eibungen üBer einzelne «Streitfragen für mic^

ftatte, fonbern üBerall, oud^ in bem @eBrau(^e biefer S5etoei§mittel gtoeiten

5Range§, mid^ getragen unb gerechtfertigt fanb burd^ eine mäd^tige, toeit=

reid^enbe ©runbtoa-^rl^eit^)." ^m ©runb ift e§ biefelBe 5luffoffung, tneld^e

^Wetomon in bem „Essay on the Development of Christian Doctrine" aud§ nod^

^) Development of Christ. Docti., p. 325 f.

2) Apologia, p. 109. ©cutfd^e Ucbcrfc^ung S. 231.
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fcft^ält. ^icr utnfc^xeibt er ba§ ^^rincip bcg ©laubcns bo^in. @§ Beftel^t, faflt

er 0/ barin, bafe in fiii) ©laiiBe Beffer ift aU UnglauBc ; bofe ber ©loiibe, obfllei(^

ein intettectueller 33orgQnfl, in feinem ©runbc et^ifd)cr ^ktnr ift ; bQ§ eg fixerer

ift, äu glauben; bafe aE" unfer äBiffen mit ©laiiBen anfangt; ba^ bie ©rünbe

unfere» 2jofür^alten§ meift implidtcr 'Jtatur finb unb tueniger in genauen unb

öottfommenen ßrtoeifen als in ^softulatcn unb Sßagniffen (presonujtions and

ventures) Beftcl^en, unb ba% fc^lie^lid^ 2Ba^rfc^einti(^!eit§grünbe, unter ber ^rü»

fung unb Sonction eine» oerftönbigen llrt^eilö, ^inreid)en, um ©c^Iüffe ju

faffen, bie tüir nunmehr al§ fel^r fidjer annehmen unb toeldje bie attergrö^te

:Öebeutung für unfer £e6en befi^en. ^an fie^t, ^Jfetnman ftei)t im SBefentlic^en

auf bem Stanbpuntte ber berül)mten ^^agcat'fc^en 5lrgumentation unb tommt

auf ©abriet ^iel'^, be» „legten Sc|oIafti!er§" , 6a| äurüc!, ba§, um ben

Glauben ju empfangen, eö ^inreid^enb ift, ha% bie ^otiöe ber ©laubtüürbigCeit

al§ gloubtüürbig l^ingefteEt tüerben"). @r unterfud^t bann tueiter bie 3)is=

pofitionen, tüeld^e not^tüenbig finb, um ^um ©lauben ju gelangen'^): ein X^emo,

bem er bie fd^öne, in ber £ubliner Uniöerfitätgürd^e im Slböent 1856 gehaltene

3{ebe getüibmet l^at. Da l^ei^t e» om Sdiluffe: „feib bcrfid^ert, meine Vorüber,

ber befte ^ett)ei§, beffer al§ atte ^öüd^er in ber 2ßelt, beffer aU 5lIIe§ , h)a§

Slftronomie, Geologie, ^fj^fiologie unb tüie bie 3Biffenfc^aftcn oße ]^ei§en, bar=

jubieten im 6tanbe finb, ein 35etüei§, für ben llngelc^^rten nic^t tueniger ein=

(euc^tenb al§ für ben ©ete^rten, — ein S3ett)ei§ „inner^lb un§" — ein 23etr>etö

Don bünbiger 0ar!^eit für ben SSerftonb unb getrinnenber ^ulb für ben äßitten,

5ur Ueberäeugung toie Don bem £)afein @otte§ fo Don ben ©runblc^ren be«

g^riftent^umS ,
— ha^ ift ber ^etDeiS, hjeld^er einer forgföltigen Beobachtung

beffcn, tt)a5 ha^ ^er^ fagt, entfpringt unb fic^ ol§ ba^ @rgebni§ einer 33er^

gtei(^ung ber gorberungen be§ ©ctoiffen» mit ben 93orf(^riften be§ ©Dangeliumy

barfteEt." Xarum ift ba^ ^inb fo leicht bi§ponirt jum ©tauben, h)eil in i^m

nod^ Eeine ©inftüffe $pta^ gegi-iffen , tüctdje ben retigiöfen ^^nftinct ^erftijrt unb

bie ©tauben§geneigtt)eit aufgel^oben ^aben^). liefen ©tauben in feinem ganzen

Umfange feftäutialten unb äu forbern, ift aber au^er ber !at^otif(^en ^irc^e feine

anbere 9ictigion»genoffenf(i)aft in ber Sage'^). ^a, im ©runbe gibt e§ ^tDifc^en

.<^at^olici§mu§ unb ©!eptici^mu§ !eine ^tternatioe*'). ^n ber 9tebe über „bk

©e^eimniffe ber ©nabe unb 5latur" apoftrop^^irt DJetuman am 6d)tuffe bie ^u=

i)öxn: „o meine 33rüber, tDenbet il^r eud) tücg Don ber fatt)otifi^cn ^irc^e,

n3ot)in tDoEet if)r benn ge^en? Sie ift euere einzige 3ufturf)t, in ber it)r ^rieben

unb Oiul^e ftnben möget au§ bem hjirren unb tDec^fetDotten 3^reiben biefcr äßctt.

9Zur ätoifc^en i()r unb Doßenbetem ^hJeifet ^at ber 5lienfc^ ju toasten, tnenn er

frei unb unbefangen feine 3]ernunft ju !;Kat!§e jie^^t. ^rioatgtäubigteit unb

1) Development, p. 326 f.

-) Development, p. 335.

3) Development, p. 335.

*) Grammar of Assent, p. 106 f.

^) Discourses to Mixed Cougregations, p. 280.

®) 6^ mufe bei biejct Setanlaiiung öemerft werbfn, bafe ^leiuman, wie namenlUc^ bie

.,Granmaar of Assent" beroeift, bie Setec^tigun g biv Ginaanbe^ üüUtoinmcn anerfcunt.

»eutjc^e ^uiibjc^au. XVII, 5. 13
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felBftgejd^affene 9teliflton§formen mögen nad) 3eit unb Uniftönben gläriäenb unb

5l(^tung geBtetenb erf(i§emen, bie Süge be» 9ktionQlcuItu§ mag in leblofer ^o^I=

^eit fic^ ^oä^ aufbläl^en, mag ^al^rl^unberte l^inburc!^ ba§ ßaitb bebetfen, mag
auc§ ber ©etel^rten 5(ufmei1fam!ett ablenfen unb i^t llttf)eil öextottren, enblid)

aber tnitb man boc^ finben, ba§ enttüeber hu !at^oltf(3^e Oieligion tütrüic^ unb

toal^r'^aft au§ ber überfinn(td§en SBelt in biefe ftdjtbare '^erabgefommen fein

muffe, ober, ha% e§ ni(^t§ ^ofitiöe», nid^t§ @etoiffe§, ni(^t§ 2Cßit!Hc^e§ gebe in

unfeten Jßorftettungen öon bem Ikfptung unfere§ £)afein§ unb öon unferer

legten ^eftimmung^)." S5on biefem ©tanb^unÜe au§ mu^ 5teir)man anwerft

tfaxi über ben 9iationaIi§mu§ urt^eilen. 9iattonaIi§mu§ ift il^m „ein ^ipraud^
ber SSernunft; b. fj. ein ©ebraud^ berfelben, ju meld)em fie nic^t beftimmt tüar;

ber 9tationoli§mu§ nimmt bie SBorte ber ©c^rift al§ 3ei(^en i^re§ ibealen

©el^alteg; ber ©laube nimmt fie al§ 9^eal[itäten 2)." 2)aö, tüa§ man in @ng=

lanb „Scriptural Relioion" nennt, ift bal^er 5^ctöman fo gut h)ie ber ganje

$proteftonti§mu§ nur eine ^orm be§ Ütationali^mug, inelc^er ^Eejte an bie ©teüe

be§ öor biefen jEejten Beftel^enben lebenbigen ßörperc^ ber ^iri^e gefegt l^at^).

S)er 5proteftanti§mu§ ift nid§t ba§ ^iftorifc^e S^riftentf)um : tt)a§ immer bie§

getoefen fein mag, ^roteftonti§mu§ tnar e§ nii^t*), unb tuie le^terer au§ einem

rationaliftifc^em 5princi^3 entfpringt, fül^rt er tüieber pm 9ktionoli§mu§ unb

6!epticigmu§ ^). ^m @egenfa|e ba^u ift ber .«^atl^oIicismuS bie äßeltreligion

;

„aßer anberen 9ieIigionen £)afein ift abpngig Don ben Sßer^ältniffen öon 9toum

unb 3ctt; fie ^aben nur ein äeittt)eilige§ unb örtli(i)e§ Seben: ben ein^eimifcS^en

^Pftanjen eine§ bcftimmten ßonbftrid^eS glei^ blül^en hu @rbgeborenen frö^li(j^

unter biefer ober jener ©onne, in biefer ober jener Suft, in feud§tem ober

trotfenem Soben; il^nen entriffen unb* anber^tno^^in öerfe^t, fterBen fie ab"^).

^er !at^olifc^en SBeltreligion bagegen eignet, tnie ben 5]3rop^eten unb 3l^3ofteIn,

bie energif(i)e, biredc „?[ppre^enfion" be» unfi(^tbaren §er-rn unb @rlöfer§.

„3eitalter auf Zeitalter üergel^en, bie ^irc^e me(^felt i§re ^i^dplin, fie öermel^rt

i:§re Hebungen, ?llle§ nur in ber 2lbfid§t, il^ren fSlid um fo öoEer auf bie 5perfon

be§ unfid^tboren ^errn ju ttienben" ^). 9tur geiftige Dbftruction, meint 51ett)man,

fann fic^ ber ©oibenj il^rer 2Ba!§r:^eit ent^iel^en ^) ; ober öielmel^r, bie Seugnung

berfelben ift meift bie golge ber @etx)o:^n]öeit§füube be§ ^ntellectS, toeld^er über

bie ä>ortüürfe bc§ (Setüiffen§ bornelönt ^intneg^ugleiten beliebte^).

3)a§ ß^riftentl^um ift alfo nid^t, toie ©ui^ot meinte, juerft al§ ^bee, bann

al§ 5E^otfoc^e in bie 2ße(t ge!ommen, fonbern gerabe ha^ umge!e^rte Sßerl^ältnife

^) Discom-ses to Mixecl Congregations, p. 283 f. S)eutjc^e Ueberfe^ung ©. 249.

2) Essays, crit. and bist., I, p. 31.

^) Present Position of Catholics, p. 322.

*) Development, p. 5 f.

^) Discussions and Arguments (1866), p. 366.

^) Discourses to Mixed Congregations, p. 2-50. Seutjd^e Ucber^c^ung g. 220 f-

'') Occasional Sermons, p. 40.

*) Grammar of Assent, p. 210.

^) Idea of a University, p. 191.
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^at ftattgefunben ^). '^n feinem Sorberqrunb fte^t bic 5Jlenfc§h}erbung, ha^

ftaunen»h)ertl)efte ©reigni^, ha^ je auf ßrben Oorfam, ba» gröBte Sßunber ber

föei'd^ic^te-). S)te 2;i§eorie bie[er Dffenbatung ber ©ott()eit im ^leifcfie gibt un»

allein bic ßxüärung beffen, tüa» ©rfa^rung unb @ej(i)i(^te im» über ben ^uftanb

unfercS ©efcf)Ie(^te§ lehren. „5ßorau§gefe|t, ha% ein @ott fei, fo gel^e ic^ Oon ber

6eI6ftl6etrQc^tung über jur ^eobad^tung ber ^Jlenfd^entoelt, unb InaS ic^ ba erblicfe,

erfüEt mein ^er^ mit unauSfpre^lic^cm 2öc^. . . . 3)er 33(icf in bie äöclt

lef)rt miä) ni(^t§ 5lnbere§, qI§ njag ber 5prop!^ct in ber DioIIe gefd^rieben faub:

Magen, SErauerlieber unb 2ßer)e ((Saec^. 2, 0). . . . 3öag lä§t fid^ ju biefer, ba§

^er3 mit ^eben, ben .^opf mit @(i)tüinbel erfaffenben 2:^atfac^e fagen^ ^d)

Unn nur antlüorten : enttücber gibt e§ feinen 6(^öpfer, ober ha^ 5Jlenf(|engefc^te(^t,

tüie c§ im ©anjen lebt unb leibt, ^at fic^ im tüa^ren 6inne be§ 2ßorte§ au§=

gefc^ieben bon feiner ©egcntüort. 6ä^e ic^ einen Knaben bon anfprec^enber

(Seftalt unb ©emütl^gart, ber bie ©puren einer feinen Sßilbung an fid) trüge

unb boc^ ol^ne 53littel in bie SBelt ]^inau§gefto§en träre unb ni(^t ju fagen tüüfete,

h3o:^er er gefommen, Ido er geboren, unter töelc^en Umftänben er aufgetüac^fen

fei, fo tDürbe id^ barau§ fd^Iiefeen, e§ liege ein ge^eimni§Dolle§ 3^un!el auf feiner

(Sefc^id^te. . . . 6o nur fönntc ic^ mir ben ®egenfa| erllären jtüif^en bem,

h)a§ er ju fein beftimmt tnar, unb lüa§ er tüirllid^ ift. 2le^nli(^ urt^eile id^

nun aud§ oon ber Sßelt: iüenn ein (Sott ift unb tu eil e§ feftfte^t, hü% ein

©Ott ift, fo mu§ ba§ 9Jlenfd^engefc^led§t in irgenb eine furchtbare ©rbfdjulb oer=

toidfelt fein. g§ ift nid^t me^r im @in!lang mit ben 3tbfid§ten feine§ ©d§öpfer5.

3)a§ ift 2;^atfa(^e, eine Iljatfac^e, fo tual^rl^aftig al§ fein t^otfäd^lic§c§ S^afein,

unb fo lüirb mir hu Se^re öon bem, tüa» bie 2:^eologen grbfünbe nennen, faft

ebenfo gelnife, al§ ha^ bie äßelt ift, ober ha% ©ott ift. ©efe^t nun aber, e§ fei

ber ]§eilige, liebeoolle 2Btlte be§ 6d^öpfer§, biefem orbnung§tüibrigen 3uftanbc

ber S)inge abjul^elfen, töa§ bürften tüir too^l in 33etreff ber 2ßege oermut^en,

bie notl)tüenbig ober naturgemäß in feinem 2ßer!e ber ©rbarmung einjufd^lagen

tüären^ 3ft. tüie fie e§ ift, bie SBelt in einem regeltüibrigen 3ufla"^c, fo barf

e§ un§ ftd^erlid^ nic^t SBunber nehmen, tüenn in bemfelben ©rabe ha^ ©infd^reiten

öon oben f)cr ein über bie Siegel !^inau§ge^enbe§ fein müßte — ein tüunberbare§

olfo, tüie man e§ ju nennen pflegt"^).

§at 9telDman fo ben ^-Boben gelüonnen für hk 5tnna!)me einer übernatür=

lid^en Offenbarung, fo fü^rt i^n fein Organum investigandi, tüie er fein St)ftem

nennt, ju ber Ueberäeugung, ba§, mie bie Üteligion einen integrirenben 3:^eil

unferer Statur bilbet, fo aud^ ber ^at^olici§mu§ aüein bie grtoartung einer

Offenbarung erfüllt, tüetd^e bie natürliche ^ieligion an bie §anb gibt*). S)ie

5lnna]^me einer übcrnatürlid^cn Offenbarung fd^ließt feiner ^Infidjt nac^ bicjenige

einer ^ur ßr^altung biefer Offenbarung unter un§ beftimmtcn 9}eranftaltung,

b. ^. einer ftd^tbaren Mrcl)e, in fid^"). ^atte er frütjer ber ,. Brauch Theory'-

M Development, p. 77.

2) Present Position of C'ytholics, p. 298 f.

3) Apologia, p. 241 f. S)eut?d^e Uefaecfe^ung ©. 216 f.

•j aSergl. Granimar of Assent, 5iote 111, p. öOl.

') Essays, crit. and bist, II, p. 90—99.
13*
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Beigepflichtet, tüel(i)c bic römif(i)c, gtieci^ifci^e unb onglicanifi^e ^itcfje aU gleic§=

bere^tigte ^hJeigc berfelben opoftolifd^en ^nftitution anfielt, fo le^nt er nunmehr

jebe S5ermittIung§t:^eotie ah ; et betäic^tet auf feine alte ßiebIing§t!^eotie öon ber

Via media unb lel^nt ebenfo bie onglirantfc^e S^l^eorie ab^), iote er auf ha§ %Utx=

entfc^iebenfte bie proteftanttfi^e S5oifteIIung bon bcr ^ir(^e eine ^aBel nennt ^).

@egen bie ©öttlic^feit biefer .^irc^e finb toebet bie 5levgetniffe in berfelben^), noc^

hu 3)ifferenäen unter ben ^ati^olifen felbft*), nod^ enblid) ber feciale 3uftanb ber

fat^olifc^en Sänbcr int $8erglei(^ gu ben proteftantifdien '^) al§ ^trgumente an^u=

füt)ren. 5luf ben ©rtueiS, ba^ namentlich le^terer $Punft nic^t gegen hu ^irc^e

in§ geuer gefüf)rt lüerben barf, fommt ^lelnman nie:^rntal§ jutütf*^). @§ ent=

ge^t feinem SBlicfe nic^t, ha% ber ©egner fofort eintnenben mirb: bein 6t)ftem

ift öon 5tnfang an gang auf hu 6pra(^e be§ (Selniffeng gegrünbet, unb bod^

fommft bu f(^lie§lid§ 3ur ^^^affu^Ö einer ^irc^e, tpelc^e ft(j^ nur auf bem 9tuin

be§ inbiöibuellen @etüifjen§ aufbaut. @r ift barum junöc^ft bemüht, :^erau§3u=

fteüen, ba§ ber menf(^ti(i)e @eift bur(^ ha^ @efe| be§ ^at^oIici§mu§ nur in

3)ingen ber Offenbarung gebunben, in allen onberen ebenfo frei ift, h)ie er e§

im $proteftanti§mu§ ift^), beffen ^^rincip übrigens, mie er fagt, für bie ^Jleiften

bo(^ nur einen glönjenben Schein — magni nominis umbra — bebeute*^). 2Qßa§

aber ha§ inbibibueHe ©etniffen in feinem Sßer^ältnife 3ur 5Iuctorilät ber ^ix^t

onlangt, fo be!^anbelte 91elt)man biefen ©egenftanb einge^^enb in feiner be!annten

5tntmort auf ^r. ®Iabftone'§ „Expostulation". 6r fprad) ba öon getniffen

„äufeerften göHen", in meieren ha§ @etüiffen mit bem Söort eine§ ^papfteS in

goUifion gerat!^en !ann unb tro^ biefe§ 2[ßorte§ boc^ jenem gefolgt toerben mu§.

„5)o§ ©etüiffen," l^eifet e§ ba tüeiter, „ift ha^ in ben Seelen be§ einzelnen 5Renfci§en

gebietenbe @efe^ ®otte§, unb e§ tüirb, auäj tüenn e§ bei feinem Eintritt in bo&

geiftige 5!}lcbium eine§ ^ehm einige SSrei^ung (refraction) erleibet, boc^ babur(j^

ni(^t in ber SSeife gefc^äbigt, ha^ e§ feinen ßl^aralter al§ göttliches ®efe| öer=

löre, fonbern e§ ^at al§ folc^e§ nod^ immer ba§ S^orrec^t, ©e^orfam 3u forbern.

^dijex ift e§ niemals erlaubt, gegen unfer ®ett)iffen ju l^anbeln, tnie bo§ öierte

Sateranconcilium fagt: quidquid fit contra conscientiain, aedificat ad gehennam. .

.

3)a§ ©emiffen ift tneber meitfic^tige 6elbftfu(^t noc^ ber 2Bunf(^, mit fid^ felbft

im @in!lang ju fein; fonbern e§ ift eine S5otf(^aft öon bem, todä^n fotüo^l in

ber Orbnung ber 5lotur, al§ in ber ber fönabe ju un§ öon l^inter einem ©d^leier

1) gür bic Slbtocifung ctnel falj(i)m „Slltc^riftenf^ums" f.
Apologia, ©. 35, 115 (bcutfd^e

Uebetje^ung); betreff? ber apoftoliic^en ©uccejnon, tueld^e bie anglicattijc^c Srabition nict)t Qn=

erfcnne, j. Essays, II, p. 109; betrep ber angliconifdien äi5ett)en, gegen bcren 9{ec^tmä§igfeit er

iiöi erftärt, j. Anglican Difficulties, p. 70; fein fpäterc§ Urtt)eil über bie tractarianijc^e Bewegung

cbenba, ©. 114—131; feine 5Jleinung öon ber anglicanifd)en J?ird§e übcrf)aupt ebenba, ©. 4.

2) gtcHung ber ßat^olifen in (Sngtanb. Seutfd^e Ueberfc^ung ©. 1, 38, 74.

^) Occasional Sermons, p. 144.

') Anglican Difficulties, I, p. 296.

^) ßbenba. I, p. 229.

«j Sßergl. bcfonbere bie Position of Catholics, ein 23uc^, ba^ jum großen %i)nk ber 2öiber-

legung biefe§ „a3orurtt)eitö" gewibmet ift.

. ,
'j Anglican Difficulties, p. 263.

s) Essays, crit. and bist., II, p. a39.
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i^er rebet unb un§ bur(^ feine Stellöertreter lel^rt unb regiert. S)a§ ©etDifjen

ift bei- urjprünglii^e ©tatt^alter 6f)riftt, ein $pvopf)et in feinen 53la{)nun(ien, ein

^iRonard^ in feiner SSeftimmt^eit, ein ^priefter in feinem Seflen tuie in feinem

f^Iuc^, unb in i!^m toürbc, an^ tüenn ba§ ctüige $)3i;ieftei-t^nm in ber .^it(^e ju

ejiftii-en aufl^örcn fönnte, ba§ priefterlid)e ^princip fortbcfte'^en unb feinen ©inftufe

äußern. . . . 3)a» (Seluiffen ift ein ernftcr Waf\mx; aüein in unferm ^a^x=

f)unbcrt ift e» burc^ ein 5^acS^Bilb erfc^t tnoi-ben, öon tneldjem bie früheren ac§t=

^etin ^al^r^unbertc niemaB gölten, unb tüeld)c§ fic anä:} nie fälfd^lid^ für ba§

(Setüiffen Ratten galten tonnen, tnenn fic baöon gehört ()Qtten: ha§ ift ba§ 9ted§t

ber ScI6ft6eftimmung. . . . 3)a§ ©etüiffcn ift fein Urt^cit üBer eine fpeculotiöe

2ßa!^r!^eit ober eine obftractc Scl)rmeinung, fonbern Bejietjt fid^ unmittelBor auf

unfer ftttlid}e§ 2]cr^alten, auf ettnaS, tnag tüir ju tl^un ober ju laffen fjaben.

S^Ql^er fonn ha^ ©etoiffen nii^t in birecte ßollifion mit ber Unfe^l6ar!eit ber

^iri^e ober be§ ^Qpftc§ fommen; benn biefe erftredt fi(^ nur auf allgemeine

©ä^e ober bie S^ertoerfung ganj toereinjelter ©ä|e. ^^iii^t unfei)l6ar ift ber ^apft

in feinen ©efe^en, in feinen ^cfel^Ien, in feinen politifc^en 5tcten, in feiner 3}er=

traltung ober in feiner öffentlichen ^polijci, unb l^ierin ^at i^n bQ§ öaticanif^e

ßoncil gcrabe fo gelaffen, toie e§ i^n fanb. . . . ^a alfo bie ^nfattiBilitöt aüein

ha^ .C-)anbeIn nad) bem ©etüiffen ^emmen tonnte, unb ber ^^apft in berjenigen

6act)e, in tüeld)er ha§ (Setüiffen bie ^öc^fte ^luctorität l^at, niii^t unfel^lbar ift, fo

!ann tein 6linbe§ ©(5§lo§, inie öerr ©labftone meint, jtüifdien ©etüiffen unb

^Popft trennenb Pa| finben." ^ietümon tonnte fic^ für biefe SSe^auptungen auf

eine 9ici^c angefe^ener 3:i^eoIogen berufen, toeld^c e§ cinge^enb ausführen, bafe

^emonb, bem ber ^apft nad) bem 5Iu§fprud) feines ©etüiffen§ ettnaS Unred§te§

6efiet)lt, get)alten ift, feinem priDoten, eigenen ©etoiffen ju folgen unb e§ gebulbig

äu ertragen, tnenn i^n ber $popft bofür ftrafen foüte, unb er 6efd)lie§t biefe 5lu§=

fü^rungcn mit ber ßrtlärung: „fieser, toenn id^ genöt^igt toäre, bie 9{eligion in

einen ^ad)tif(^=2;oaft :^ineinäu6ringen (rcaö freiließ nid)t gerabe 5}lobe ift), fo

toürbe id) auf ben ^Papft trinfen, toenn'S fo genel^m tnärc; — bod^ nein, juerft

Quf§ (i)etüiffcn unb bann auf ben ^ßapft^) " §r. ©labftone ^at, fo oiel ic§ iüeife,

einmal geäußert, biefe ©rtläruug 5ietoman'§ aüein fei ein ßrcignife, toeld^eS

bie burd) bie FAi)ostulation IjerBeigefül^rte ß^ontroOerfe l)inrcid)enb Belol)ne.

Slßeniger jufricbengcftettt mar er burd^ feine» (.MegnerS 3lu§fü!^rungen Betreffe ber

Unfe^lbarfcit bc§ $Papfte§-). ^sn feinem „Essay on the Development" ^atte 9^eh)=

man bie le^tcre eine .^ppot^efc genannt, aber atterbing» eine fol(^e, ineld^e, menn

and) ni(^t bur(^ eine unmittelbare göibenj, fo boc^ burd) ftarte 5trgumente unb

burc^ bie tl)atfac^cn geftü^t fei 3). ^m ^a^re 1870 erftärte er fid) gleic^loo^l

in einem nic^t für bie Oeffentließ feit beftimmten, aber boc^ befannt getnorbenen

8c^reibcn an ben ^ifd^of Ullat^orne Oon ^iimingljam gegen bie 5)efinition, tnelc^e

feiner Hnftd^t nac^ eine grofee 6(^n)ierig!eit ft^affen tnerbe, tüa§ boc^ nic^t bie

') A Letter addrossed to bis Grace the Duke of Norfolk on occasion of Mr. Gladstone's

recent Expostulation. London 1875, p. 55-66. 2)cutjd)e Uebcrje^ung, f^rcibutg 1875, ©. 70—86.

2) SJetgl. Gladstone, Vaticanisni. An Answer to reproofs and rcplies. 12*'^ ed.

London 1875. S;eutycf)e Ueberfe^ung, ^lörblingen 1875.

^) Essay on the Development, p. 91 f.
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5lufgQÖc eine§ öfumenifc^en (SoncilB fein fönne. „2Ba§ miä) ktrifft, fo cxioartc

iä) für meine $pctfon !cine fonberlic^e ^Prüfung, ahn tc^ fann nid^t uml^in, mit

fo mand^en Icibenben 6eelen ju leiben, unb i^ fe^c mit SBeforgnife öorau§, ba§

tüix @ntf(^cibungen hjerben ju tiettf)eibigen ^aBen, tt)elcf)c an^une'^mcn mix pex=

fönlic^ !cine 6(j^tt)ietig!eit machen tüitb, bie aBex fe^r fd^toer 5lngeft(^t§ bex !^ifto=

tifci^en S^l^Qtfod^en aufrecht ju :^a(ten finb. . . . 3ft e§ @otte§ SßiHe, ha^ hk

Unfcl)I6at!eit be§ ^Qpfte§ befinitt tüirb, bann ift e§ @otte§ äBitte aui^, ben

^citpunft („the times and monients") be§ feinem üteid^e Beftimmten 2:xiump^e&

auf tüeit!^in ^inou§ ju fdjieBen (to throw back), nnb i^ fü^Ie, bofe mir bann

ni(^t§ üBrig BleiBt, al§ mein öaupt ju Beugen unter bie f^^üpngen feiner an=

Bctung§it)ürbigen, get)eimni§t)otIen (inscrutable) SSorfel^ung" 0-

^m 24. ^U'ti 1870 lautet eine ^lufjeic^nung : „iä) fa^ geftern bie neue

S)efinition unb freue mid§ üBer bereu 53Mfeigung (fie tüar aEerbing§ fel^r öer=

fd^ieben öon ber öon ber extremen ^artei erftreBten). . . . i)ie 3lu§brüc!e finb

t)ag unb öiel umfaffcnb, unb ic^ für meine ^erfon ^aBe feine ©(j§tüierig!eit, bie

Se^re auäune^men. 3)ie ^rage ift : fommt fie an mic§ mit ber ?tuctorität eine^

allgemeinen (5onciI§." ^^ünf ^a!^re fpäter öert^eibigte DZetüman in feiner 5lnth3ort

auf ®labftone'§ ©jpoftulation bie öaticanifc^en 3)ccrete. ^reilicj^ fu(^t er il^re

Sragtueite auf ba§ ßngfte ju Bef(^rän!en. „5ßor toenigen ^a^ren," fagt er felBft,

„tüar e§ 6itte unter un§, Sdiriftfteller , Ineld^e biefer Siegel ber ^irc^e („odia

sunt restringenda , favores ampliandi") gemä§ Baubeiten, mit bem Slamen

„^Jlinimijer" ju Belegen; biefe ^äi be§ tijrannifd^en „Ipse dixit" ift !§offentlid^

öorüBer." ^Ber tneber ^Jlr. (Slabftone nod^ bie ^Partei be§ „Ipse dixit" 'max bamit

aufrieben. SBenn ^ietomau bie Unfe!^lBar!eit bc§ 5papfte§ einfd^ränlte unb on

Bcftimmte 9lormen geBunben tniffeu »oEte, ä^nlid§ benen, burcf) toelc^e ber

^irteuBrief ber fc^tnei^erifc^en S5if(^öfe fie limitirte, fo nimmt ber Britifcj^e

©taot§mann nur baöon 5lct, um biefem „5}linimi§mu§" bie 5lnfic^ten, 9^orbe=

rungen unb SCßünfd^e ber „ultramontanen ^Partei" entgegen^uftellen. 2)iefe felBft,

3^etDman§ e'^emalige ©enoffen ber tractarianifd^cn ^etuegung, 2Barb unb 5!Jlanning

an ber <5|)i|e, maren öon bem minimiftifi^en 6i)ftem au(^ ni(i)t§ tüeniger al§

erBaut, unb e§ tonnte fie ni(i)t erfreuen, tüa§ ^Retoman üBer bai ©etoiffen äu§erte^

nod) tnenn er meinte, eine ber großen ©efa^ren ber römif(f)=!at^olifc§en ^ird§e

liege in ben UeBertreiBungen in Sprache unb Sene^men , toelc^e fid§ einzelne

5Jlitglieber berfelBen geftatten, unb e§ '^errfc^c an ber römifd^en ßurie Diel ^al=

aria. ^ein 3Qßunber, ba% man, tüic tnir feigen tnerben, in Siom üBel auf Ülelnman

ju fprec^en mar. pu§' IX. ungnäbige ©efinnung i^m gegenüBcr Broud^te nic^t

lange Belannt äu fein, um getoiffe Seute ju bem 3^edf in ^etoegung ju fe^en,

9letüman§ ^^camen cenfuriren ju laffen unb i!^n, uacl) BelieBtem 9iccept, mittelft

einer fold^cn ^enfur Bei ben fog. „guten ^af^olüen" aufeer 6ur§ ju fe|en.

5!Jlan :^atte, tuie fpäter Bei 9to§mini, eine Slnjal^l Sl^efen au§ feinen 2ßer!en

äufammengefteHt unb toar im SSegriffc, biefelBen bem ^apft jur 3Serurt:§eilung

öoräulegen. ^nx redeten ^^di gelang e^ einflu§reid§en ^erfonen, $piu§ IX. bk

^) 2)et 33iief ift unter Sinteren abgcbtucft bei Henninge, Cardinal Newmaii: the stoiy

of his life.
2<i ed. p. 110 f. Birmingham 1882.
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5lugcn barüber ju bftncn, tna-J e» für -}iom felbft bcbcutc, bcn c\xö%kn 'Jianien,

ben bcr ^ot^oliciämu» in biefcm ;>Q^t:^unbcrt fic^ ciclDonncn, bcn gx-öfeten,

bcn bct 5lngl{cani§mn§ je öctloren (tote fölabftonc fic^ au§c}cbrürft f)Qt) jn be§=

Qüouircn unb ben S^ctpontcn be§ ^nbej juäugefeilen.

2ßet ^etüntanS 3lu§fü^i-nngcn über bie päpftlic^c Suprematie unb ha§

Samanientum luiitatis^) gcleicn, ber fonn nic^t bc^tüeifcln , bofe er bem $Papft=

t^um in tieffter ©eele ergeben Iror. Wit n^a^rer Scgeifterung id)ilbert er in

feinen 9teben bie po(itif(^e äBeig^eit be§ apoftolifc^en 6tu^Ie§, fprid)t er üon

ben $ßerpflid)tungen ber ^ntf]oli!en gegen bcnfelben -). 5Iufeer^alb ber Äird)e

n)irb er barum immer a(§ ein Ultramontaner gelten; innerf)alb berfelbcn ää^lte

man if)n nic^t ju biefer ^artei. ©o f)oc^ er bie 2luctorität be» ^^apfte^ ftettte,

fo tooite er, bem jebeS ©efe^ l)eilig loar, Don einem ba§ ©efe^ ignorirenben

5tbfoIuti§mu§ nid^t§ tüiffen. ^2ll§ ic^ ifm einft frug, n)a§ feiner ^nfid}t nac^

ba» größte unter ben liebeln fei, Iretd^e bie :^eutige Äirc^e betrüben, anttoortete

er: bo» fei ber maßlofe 3)ruct, njelc^en ber l)eilige Stu^l auf bie Sifc^öfe unb

bie ©efammt^eit ber ^ird)e ausübe; unb er ertüattete öon Seu XIU. f)kx eine

9temebur, nad)bem biefer eben bei feiner Sl^ronbefteigung erllört ^otte, fünftig=

f)in ni(^t§ o:^ne ben 9tatl) feiner ßarbinäle t£)un ju tüollen. äßer barum 9]etri=

man einen „liberalen ^at^olüen" nennen tüottte, nämlic^ in bem 8inn, ltiel=

(^en man meiften§ bamit Derbinbet , toürbe iriebex i^n unb fein iunexftcö 2Befen

Dotlfommcn mi§oerftel)en. 5ii(^t§ ift im ©runbc ^letüman iüeniger fljmpatfjifc^

gctüefen, al§ ber tanbläufige SiberaliSmu» in religiöfen 2)ingen. 3Bir ^aBen

oben gcfe^en, tnaS er barunter üerftanb. S)er 3:ractariani§mu§ felbft Voar nad)

*ilteh)man'5 eigenem ^uflcftänbnife gerabe bie bem ßiberali»mu§ (in t^eologifc^en

Xingen) entgegengefe^tc Strömung. Tiic^t» lag iljm ferner ai^ eine 6ompro=

mißtl)eologie , )t)eld)e er nur auf 8(^tüäc^e be» logifd^en 3)en!en§ unb ^altloftg=

tcit be§ ^^ara!ter§ jurüdfü^rte. @§ entfprad) ba§ feinem ganäen S^aralter,

bcr nid)t§ öon fd^tüäc§lic^=biplomatifirenbem äöefen ^atte, jo, ber unter Um*

ftänbeu eine 'ilnberen äutneilcn i^mx Derftdublic^e .^ärte geigte. So brad^ er

fd)on 1829 ooEfommen unb offen mit feinem bi»^erigen ^Jteifter unb greunb,

Dr. äB^atelQ, al§ biefer fid^ jum gül^xcr bcr gmancipationiften , alfo ^um 33cx=

tlicibigcx ber üom religiöfen unb politifd)en Siberali§mu§ betriebenen @manci=

pation bex ^at!^oli!en, entfpred)enb ben SJßünfd^cn be§ äßeüington'fc^cn Sabi=

nctte§, gemacht '^atte; al§ 2B^ateli) 1834 nac^ Oriel CsoHegc tarn, Wax 5tctr>man

ber ©innige, ber i^n nid)t begrüßte, unb al§ ^*ector ber 2)ubliner Uniocrfität

tro^nte er bem ©x^bifc^of äßljatclt) gegenüber, o^ne \)a% er i^n toiebexfa^. S^iex=

M 3>fi^^"c fpöter le'^nte DJetoman gelegentlich^ eineä "^lufeut^^alteg in Sonbon ben

^efud) eine» befannten römifc^en .ftiri^enfürften mit bex (^xlläxung ah, er

f(^ulbe e§ feiner Stellung, auf ben Sßexfet)r mit einem ^xd)enfürften ju öer-

') Essay on the Development, p. 148 f. (iiammar of Assent, Chapt. VII f.

-) Idea of a University, p. 13. Occasional S.'imon.s p. 271. W\e ^iclpmon über geiDifjc

X)oii ber Rixd)e toleritte 5Rifebräuct)e, wie über bie ^iottjicenbigteit , einem gercifjen ^Ibetgtauben

nur mit öuBetPet Söotfid^t entgegeitjutreten, backte, le'^ren bie beac^tenöWettben 5liiÄiüf)rungen in

bcr Preface to the tliird Kdition ber Via meilia, § 13 ft'. (p. I>VIII f.).
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ätd^ten, beffen 9}er^a(tcn er al§ un^etlboE bejetc^nen muffe. Unb bo(^ toar

^ener einft fein Sßertrauter gciüefen. Solche SSotgänge loffen auf eine foft

ctfd^retfenbe i5^eftig!eit be§ 3Befen§ f(^lie§en. ?l6er man toürbe gleid^tooftl

Sfietüman öoII!ommen Unrecht t^un, moUte man i{)n für einen jener l^arten

unb jelotifc^en S^eologen 'galten, tüeld^en e§ Befonbere ^^reube moc^t, ba^

%f}ox ber ^ölle möglic^ft ju crtoeitern unb ben SBeg jum §immel mit

neuen fpi|en «Steinen ju pflaftern. SBar 5leU)mang ©eift unerBitterli(i^ ^in-

fid§tli(^ ber $|3rincipien , !onnte er nid)t oft genug '^erbor^eften , ba§ bie @Iau=

bengfiotft^aft fid^ nic^t ^albircn loffe, fo toor feine ©efinnung boc^ mitb —
nic^t in ^olge feine§ ÜlaturellS, ha^ iüeiter el^er l^art unb fdineibenb Inar, nid^t

bau! feine§ S^emperamentg , bo§ bem 35ergnügen, einen geinb ju zermalmen, fel^r

gugänglid) tüor, fonbern !raft ber ©räie^ung, bie er an fid^ fetbft geüBt, unb

ber äßege, bie i^n bie 3Sorfe!^ung gefül^rt '^atte. %uä) ©lobftone ernennt in

ber gegen il^n gerichteten ^cplil ban!6ar ben milben 2:on feiner @:pra(^e an.

2)er §eftig!eit getüiffer ©timmfül^rer be§ ^a^x^^ 1870 gegenüber l^at er tüieber^

!^olt erüärt, ha% ungead^tet feiner perfönlid^en 5lnfd§auungen e§ i^m unmöglid^

fei , nid^t tiefe§ ^itgefü^I ju empftnben mit ben ©eelen!äm:^fen unb ben inneren

ßeiben ^ener, tüelc^e anberer 5lnfid^t feien, ©ein gonjeS ©Aftern be§ ,/IJlini

miftren§" ift ein ?lu§flu§ bicfer ©efinnung getnefen unb fte^t im fct)roffften

ö/egenfa| ju bem 33erfa!^ren be§ mobernen ^!^arifäi§mu§ , tüeld^er barauf au§=

ge:^t, bie ©eifter in immer tiefere ©d^atten ju pllen unb bie ©eelen mit neuen

unb unerhörten ßaften ju öefd^tneren. 5lud^ eine anbere il§m eigene Seigre jeugt

bafür, ha% lieölofe |)örte in feiner Sl^eologie feinen ^la^ ^atte. ^n ber

„Grammar of Assent" (©. 422) eignet er ftd§ bie 5Jleinung angefe!^ener älterer

3:^eologen an, ba§ bie .^öHenftrafen , Inenn man i^re @nbloftg!eit ou(^ bog=

motifd^ nic^t beftreiten !önne, bodt) eine jetttoeilige Unterbred^ung l^aben bürften,

unb ba^ bic§ „Refrigerium" ber SSerftofeenen barin Beftel^e, ha^ biefelben ha§

S5ett)u§tfein öon ber emigen ®auer i'^re§ Setben§ äeittneilig öerlören. ^an fjaik

biefe Sl^eorie aU unürd^lic^ angefod^ten; in einer ben fpätern Sluggaben ber

„Grammar" zugefügten 5Rote (51ote III
ff., ©. 502) öertl^eibigt 5Tletüman feine

^[Reinung. @r erinnert an hk ßegenbe öon bem ^Rönc^, toelc^er in ben 3BaIb

ging, um ber Setract)tung ju pflegen, unb toeld^er t)ier burdt) ben ©efang einc;^

35ogel§ brei^unbert ^af)xe feftgel^alten tourbe, tüä!^nenb, nur eine Stunbe lang

fei er in biefem ©enuffe berloren getoefen. äßarum fottte @ott ben llnfeligen

ni(^t getoäl^ren fönnen ober lüoHen, tt3a§ er bem ^eiligen fd§en!te — hk^ fü^c

gtücElid^e S3ergeffen?

©0 tüar auö) 9leh)man'§ politifd^e, b^tn. ürd^enpolitifd^e 5tuffaffung l^immel=

toeit öerfi^ieben öon bem pfeuboconferöotiöen i5^anoti§mu§ ber SQßarb unb S3euillot.

^an Vttc feine entfd^iebenen 5leu§erungen gegen ben 2iBerali§mu§ al§ eine

©tellungnal^me gegen hk öon ßacorbaire unb ^DlontalemBert gefül^rte 9fid§tung

gebeutet, ^m erften 5lnl^ang ju ber „Apologia" er!lärte ftd^ bal^er 5lehjman über

bicfen 5pun!t. „3id^ ^alte e§," fd^reibt er, „nid)t für möglid^, ba§ ii^ in irgenb

einem töefentlid^en ^un!t anberer Meinung fein foEte, al§ ^töei 5)länner, bie iä)

fo fel^r Betüunberc. £er ©runbrid^tung t^re§ S)en!en§ unb S5er^alten§ ftimme

id^ freubigft bei ; id§ fe'^e in i'^nen ©eifter, bie ilirer 3ett öorangeeilt ftnb. Slrage
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i(^ gleid^tüol^l 23eben!en, mid§ i!§ter Sprecj^ltietfe in betreff be§ iHberaIi§mu»

anäufd)lte§en, fo ift bos in fo mand^evlei begrünbct, tüa§ bott ju ßanbe nnb

f)kx enttücber ben SBorten einen anbeten ©inn flifet ober fic^ fad)Ii($ Qnber§

i^eftcHt finbet." 51eh)man 5e!annte ft(^ in nnb nad) Djfotb ftet§ qI§ 2oit):

aber anä) bem encjlifd^en Zoxl) ift felbftöerftänbliii), ba§ bie moberne ©ejeöfdjaft

ni(^t anber§ al§ in beifaffunggmäfeigen ^^orntcn lefien !ann, tno^ ja ba§ @i-[te

toar, tt)a§ ^Rontalemktt nnb Sacorbaire forberten nnb ha§ .^e|te ift, h3a§ bie

Seute bcr Staatyfttcidjc nnb bie .^anblangcr be§ 5)efpoti§mu§ in ©taat nnb

.«^irc^e jugefte^cn möchten.

.^unbert anbete ^nntte öerbicnten ()CTtiotge^oBcn ju toevben, um an if)nen

bie ©igenatt, ^o^eit nnb 5lnmntf) ber ^lettjman'fc^en 5luffaffnng nnb 3)arlegung

3u geigen ^) ; aBer iä) bavf bie ö)ebulb meinet ßefct an biefet ©teEc nici^t länget

in 5lnfptn(^ nc'^men. 2Ba§ !E)iet öotgelegt tüutbc, genügt im 5tllgemeinen, um
ein SSilb öon 5ietuman'y „ll^eologie" ju geBen. S^et ^Bctfaffet biefet 3^^^*^^^ ift

fic^ nnb feinen Sefetn bie on§btüc!li(^e @t!lötung fc^nlbig, ha% et fi(^ mit biefet

Sfieologie !cine§lüeg§ in aßen ©tütfcn ibentificitt , nnb bafe et an biefet SteHc

ganj baöon aBfiet)t, biefclbe einet ^titi! gu nntetjie^en. 2Boöte et eine foli^e

voxmfjmm, fo müfete et einmal batanf t)intüeifen, tnie bie 5iemman'f(f)e

3ttgumcntation bet SCßibetfptüc^e butcf)an§ nic^t enttätV, h)ie biefelbe öielfad),

ol^ne e§ jn al^nen obct ju tuoUcn, mit bet einen ^anb jutüdgie^t, tüag fte

mit bet anbeten gibt; tüie fi(^ felbft au§ bem ftatten S)ogmati§mu§ be§

33etfaffet§ bet „Apologia" ein ^ö(^ft fuBjectiDiftifc^et ^etn f)etau§f(^ätcn unb

fagen Iä§t, bafe, tnenn ^letnman bie ^\xd}t @nglanb§ öetlaffen, bod) bet ©eift

bc§ englifd^en 9lationali§mn§ i^n nie üeiiaffen :§at. ©c^ hJöte not 5lEcm

abct bie tiefe ^luft aufgutneifen , toeld^e 5^cmman öon bet l^iftotifc^en %n--

fd^auung ttennt. S)et ßotbinal ift in biefet .^inft(^t eine ^ijd^ft d)ota!tetiftif(^e

(£'tfd)einung. Die „tl^eologifc^e ^tage" bte^t fid^ in bet ©egentuatt gang nm ben

5lntagoni§mn§ be§ !^iftotifd)en unb be§ bogmatifd)en @tfennen§. Die ^w^n^H

^) ^ä) beriüeije äunäc^ft im Slllgemetncn auf bie für 5ieiDman'^ SSeurt^eilung tjöc^ft toid^tige

SSottebe 3U ber britten Stu^gabe ber Via media (Sonbon 1877), bann auf feine 3lu§fü'^rungen

über 5!Jieffe unb Sranefubftantiation (Apologia, p. 239; Lossand (Jain, p. 290); über bie SBeid^te

(Present Position of Catliolics, p. 351); über bie cöangelifdien fRätt)e (Disc. to Mixed Congr..

p. 313); über bie 3fbce be§ Wönä)tt)üm% (ebenba unb Hist. Sketches, II, p. 372); über ^Reliquien

unb SBunber (l'resent Position of Catliolics, p. 298; Verses on Various Occasious, \). 331;

Grammar of Assent, p. 298); über Statur unb ®nabe (Disc. to Mixed Congr., VIIL p. 146 f);

über bie ©ünbe (Occasional Sermons, p. 40: Anglican Difficulties, p. 396); über 3JIaria (Dergl.

gegen 5Pufe^'§ P^irenicon: Angl. Diffic, II. befonber§ p. 9, 26, 77: Mater Dei etc., Discourses

(to Mixed Congreg., p. 361, 351, 355, 365, 375, 357): über 6^rifientt)um unb claffifd^e ©tubien

(S)ubtiner kleben, beutfc^e Uebcrfe^ung ©. 241): über ßb^iftentbum unb ^Zaturforfd^ung (ebenba

©. 263 f., 295); über 6'^riftent'^um unb ipiffcnfd)afttid^e gorfc^ung überhaupt (ebenba unb „Uni-

versity Sermons''); über bie franjöfifd^e 3{ebolution (Present Position of Catliolics, p. 220);

über ^tapoleon ((irammar of Assent, p. 324). x^iix ^letoman^ tiefe ?luffaffung be2 ©eetenleben»

zeugen namentlid) bie 2lbfd§nitte über bie 3fbec ber ,g)ei(igfeit (Disc. to Mixed Congr., p. 94);

über ba§ freitoiüige Seiben (ebenba p. 313); öor 3lüem bie eiujig bafte^enbe ^iebe über ba§ ©eelen=

leiben bee ^errn (Disc. to Mixed Congr., XVI : mental suffcrings of our Lord in bis passion).

Sntereffant ift auc^ feine Definition bee „öentteman" (Idea of a University, p. 204), beren

aSeacbtung getoiffen ©cbriftfteEern in t)o^em ®rabe ju empfel^Ien ift.
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her ^ixä)c ^ana^t — menf(j^lt(^ gcfpxod^en — baüon ah, oö bte curopöift^e 5!Jtenf(j^=

^cit 5u einem 5lu§gleid^ beiber 5tuffoffungen gelangt. Sßon ben Beiben legten großen

a'icprQfentQnten ber !at^olif(^en 3:^eotogte ^at !einer mel^t al§ bie eine Seite be&

@rfennen§ ^um 5lu§bxuc£ ju bringen getou^t : 3)öIIinger bie geft^ic^tlic^e, ^^etomon

bic bogmotifd^e. So tft SSeibet ßebengtoet! nur ein Fragment geblieben. Um auf

bQöjenige 9'ieh3man'§ äurürfäu!ommen , fo ^aben toir ha, meinte ©labftone, „ba§

äöer! eine» ®eifte§ öor un§, ber fd^arf genug ift, ben Diamant äu fd^neiben unb

glänjenb, tüie ber S)iamant, ben er fd^neibet. 2ßie feiten finbet fid^ in ben

feltfamen unb unerforfd^Iic^en (Sebentblättern be§ ^enfc^engef(^led)te§, ha% mit

foldjen 3)en!tDer!äeugen öon foft übermenf(^li(^er ßraft unb gein^eit 6^aro!ter=

ftörfe unb Energie bc§ Sßillenö in ebenfo ungetoö^nlidjem 5Jtafee enttnidtelt ftnb

ober fic^ enttüitfeln laffen, fo ba^ jene§ au§ 3)en!en unb ^anbeln äufommengefe^tc

©eböube fertig iuirb, tüelct)e§ ba§ ßeben ju einem morolifi^en (Sanken maä)V."^}

5Iemman§ tl^eologifc^e SBeltanfi^auung ermangelt nid^t beffen, toa§ hk :^eutige

Sßelt geneigt fein !önnte, eine erfdjrecfenbe eiferne ßonfequcnä, eine getoiffe fur(^t=

bare (^ef(i)loffenl^eit unb Sd^örfe ju nennen, ©leid^tool^l nimmt fie unter ben

t^eologifc^en S^iic^tungen ber ©egentoart eine 6teEung ein, rt)eld)e bafür 3eugt,

tüie 9htt)man aud^ al§ ^at^olif nie öergeffen f\ai, ba% bie überlegene ^nteEigenj

unb hk fteg!^afte ßeibenfd^aft§lofig!eit, tt)el(^e il^m bie 9latur al§ il^re !^errlirf)ftcn

ö^aben in bic ©eele gelegt, it)n ju einer 31ufgabe be§ ^rieben§ unb ber 3Ser=

ftänbigung berufen Ratten. 2)ic Siebling§fd§öpfung feiner proteftantifi^en ^ugenb

tüor bie Via media; unb fo Derfc^ieben bie in biefem 2ßer!e niebergelegten %n=

fid^ten öon feinen fpäteren hjoren, im @runbe ift er auc^ al§ .^at^oli! ber

^ann ber Via media inmitten ber ö)cgenfci|e be§ 3;age§ geblieben, groube

l^at i^n „bie Stimme ber inteEectueEen 9ieaction" genannt, „meiere ber 5lera ber

3iet>olution in Europa gefolgt ift". 5lber toie anber§ flang bic Stimme biefer

S^ieaction gegenüber berjenigen eine§ S)e 5Jlaiftre ober eine§ SSonalb, ber SSeuittot öon

geftern unb ber „Civiltä cattolica" Oon ^eute! ^I^m galt e§ nur, feine unb feiner

SSrüber Seelen ju retten: l^ingeftorbene t)olitifd§c Sl^fteme burd^ ben Sinflufe

ber 3teligion toieber ju crmeden; bic .^irc^c an DertrocEnete ^Jtumien anäubinben

ober fie fel^r irbifc^en 5ßeftrebungen unb belüften al§ Socomotiöe öorjufpannen

— ha^ tuaren £)inge, meldte in feinem @eifte feinen ^la| fanbcn. So tüar

fein Slnfe^en, ergaben unb unberül^rt Don bem Staub biefer @rbe, unb fo tuar

feine S^eologie: fie l^otte nid§t§ ju t^un mit ber ^3olitifd§en unb irbifc^en 5lu§^

beutung be§ §eiligften. Selbft bic ®un!el ber näc§ften 3"'^!^"!^ tonnten einen

@eift ni(^t me!^r beunru!^igen, ber längft über ben 2Bol!en tDol)nte. Sc^on in

ber „Apologia" tiattc er gcfcf)rieben: „in S3etreff ber ^u^unft fd^toebt unferem

©ciftc nic£)t§ Sid^ereg öor, ob fie eine gute ober böfc fein toerbe. 2)a§ ein fo

Icuc^tenber Stern toie 5luguftinu§ al§ ber le^te ,^ifc^of öon |)ippo au§ bem

ßeben fc£)cibcn fotttc, ^at feit ber ^e\t ben ßl^riftcn immer ai^ Tarnung bienen

fönnen öor iebem 23crfu(^c, öorauSäufagen , mie bic Sßorfel^ung fid§ i^ren 2öeg

bereiten unb ^u @nbe fül^ren töcrbe, toa§ fie begonnen." ^Jiiemanb fonnte tüciter

al§ er entfernt fein bon jenem Dptimi§mu§, mie i^n ber getoiffenlofc 5Jli§braud^

') ©labftonc, Vaticanism, p. 15. 2)eutjcf)e Uebcrfe^ung ©. 11.
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bcr '4>f)i-afc unb bie §cn-)d)aft einer (ä(j^er(i(^cn, fid) fclbft beräuc^crnben unb

bcraufc^cnben 3)ccIamat{on unter un§ etäcugt ^nt; im (5)C(;entf)eiI fpraii) er e§

offen aug, ba§ bie c£)riftlic^c ©efeEfc^aft fic^ äeittoeifc in einem „state of deli-

qiiium" beftnbe, auv bcm fic fteili(i) immer burc^ @rneueruncj if)re» ®eifte§ ben

2tu»ganq finbe\). '316er hk @infi(j^t in bie Schöben ber ©egentoart unb bie

Schatten, tneldjc bie nöc^ftc 3"fiin?t une juftiirft, änberten ni(^t§ an ber ruhigen

3ut)crfic§t feiner ©eele, ha^ ber |)i3C^fte ba^ 2ßerf feiner eigenen .^anb nid)t

üermcrfcn, noc^ bie ^IRcnf(^öeit fi^ fclbft überlaffen mcrbe. Sein grofeeS §aupt=

ttierf öon ber „(SntlDidtung ber c^riftlid^en Sel)re" enbigte mit ber „blessed vision

of Peace", tnie ha^ Seben feine§ efjemaligen g^eunbeS unb ^Ritoröeiterc^ 5pufel)

in bem 9tufe nac^ „me^r Siebe, me^r Siebe" au§ftang^).

III.

2;ic *!Peifönlid)fett.

^laä) feinem Uebertritt fd^rieb Dietüman an (iarbinot Dicton: „obgteid) i^

niemals ettuo§ ^}lnbere§ bcätnedte al» ©el^orfam gegen mein eigene§ 9ie(^t§gefü!^l

unb bennod^, gegen meinen SBiEen unb o^ne mein 3ut^un, ju einem 5partei=

füt)rer erhoben tnurbe, fo n)crben, füri^te id), meine gd^igfeiten auc^ ie^t bie

Grlrartungen meiner eigenen ^reunbe unb 3)erjcnigcn töuf(^en, bie für ben ^rieben

^erufa(cm§ beten."

2it)m fclbft bro'^ten feine @nttäuf(^ungen , benn er ^egte teinc ©rtüortungcn

unb ^attc leine ^Hufionen. ,Ma§ mu§ ic^ in nicler 3?cäie^ung nid)t Me»
opfern!" ^atte er furj öor bem entfc^eibenben ©(^ritt, am 16. ^loöember 1844 an

einen 5^-eunb gefd^rieben; „tüclc^er Saft mufe id^ mid) unter3iet)en, nic^t nur im

|)inbliif auf mein 2tlter, in bem bie ^enfd^en jebc iscrönberung t)affen, fonbern

and) rtiegcn meiner gan^ befonbern Siebe unb 5lnfiänglid)!eit für alte S^c^ie'^ungen

unb Erinnerungen. %nä) öermag iä) !eine Spur Don i^eroi§mu§ ober 33egeifterung

ober ^reube am Opfer in mir ju entbeden. 9Hc^t§ f)i(ft mir, mid) aufredet .^u

^) Development, p. 442.

2) ®a§ Se^tc, was 5ßufei} jc^tieb, »ar ein abrief, ben er am 22. 3luguft 1882 an eine feinet

Dtbenöftauen richtete: ,,My dearcst child, God bless von tor all your love — love is imleed

a wonderful thing, and yet it would \w yet more wondorful if it were not, since love is of

(iod, a spaik out of the boundless, shoreless Ocean of bis fire of love. What you say of

this past near half Century is wonderful. It was upon my lips: „This is the Lords doing,

and it is marvellous in our eyes." There was a little seed scattered, and what a harvest of

souls! But God had prepared the seil, and the fields were white already to harvest. There

was however a great deal of hearts devotion before, whicb never talked but acted. 1 remember

it in those before me, of whom I learnt. You, I hope, iU-e ripening continually, God ripeu

You more and more. Each day is a day of growth. God says to you, ,,open thy mouth,

and 1 will tili it." Only long: He does not want our words. The parched soil by its cracks

(ipens itself for the rains from Ileaven and invites theni. The parched soul cries out for

tlie living God: Oh then, long and long and long and God will lill thee. More love, more

love. more love. God bles^s you, day by day, more and more. Your very loving Father

i:. B. r." 3d) tjabe ben «riet im Otisinaltejt f)et9ejc^t, roeit er in Sleutjc^lanb unbefannt

unb öielleic^t aucf) in (fnglanb nocf; nicf)t teroffenttic^t ift.
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cxi^alim." Unb nid§t§, fo borf ^eute, nac^ ben fünfunbötex^tg ^a^ren, bie 9letüman

nod) qI§ ßoti^oli! geleBt l^at, l^injugefügt tüerben, md§t§ !§at il§n, im rein hjeltlic^en,

egoiftij(f)en Sinn gefprod^en, für biefe§ ungel^eure Opfer entfc^äbigt. S)ie ^ird^e,

in hk er eintrat, f^ai niemolg aufgel^ört, biefen ungetoöl^nlid)ften aüer (Sonöertiten

mit einem ®emifd§ öon ßmpfinbungen ju Betrad^ten, benen ein unBeftimmte§

^tifetrauen, eine getüiffe ©c^eu nic^t fremb tüaren. ©leid^ in ben erften ^a^'^'en

f{^lofe ft(^ 5^ett)man einem Unternel^men jur 3}eröffentli(j^ung üon §eiligen=

biogrop'lien ber fpäteren ^o^rtiunbertc an. ?ln ber ©pi|e be§ Unternei^men§ ftanb

spater i^aBer, ber in 9iom unfecbingteS SSertrauen genofe. 2)ie ©erie mufete aber

plö|Iic§ nnterBro(j^en toerben, „n^eil ha§ ßeBen ber !^eiligen 9iofa Don Simo 5lnfto|

Bei ben englifdjen ^atf)oIi!en erregen !önne" ^). 5ll§ ^Retnman einige ^afju fpäter,

tüie h)ir fa^en, bie granäofen Sacorbaire unb 5J^ontalemBert al§ 5Jtönner Bezeichnete,

„mit beren allgemeiner @eban!enri(^tung unb §anblung§tDeife er auf§ tüärmfte

üBereinftimme unb bie er al§ i^rer ^eit borauSgel^enb Betrad)te", erful^r er biefe§

Bebingten ßoBe§ tüegen ben ärgften Söibcrfpruc^ unb hk Befannten ©pif^eta ber

ultramontanen ^Preffc. (S§ fel^lte ni(^t öiel, fo toöre er begfelBen SiBerali§mu§

gejie'^en tüorben, ju beffen SSefämpfung er ha§ ©c^mert gegürtet l^atte. 33on

1845 Bi§ 1854 lie§ man i!^n gänslid^ unöertnertl)et , bann ging er im 5luftrag

feiner geiftlic^en €Brig!eit naä) 3)uBlin, al§ 9iector einer neuBegrünbeten , jum

2^^eil mit guten Se'^rfräften au§geftatteten !atl^olif(^en Uniüerfität. £)iefen ä>erfu(^,

bie Guabratur be§ 3i^'^ßt§ i^ finben, bie freie SSetüegung, tneld^e bie i5^orfd)ung

nid^t entBel^ren !ann, mit ber ©orge ju öerBinben, bie ^ugenb öor bem ßontact

unfi(^erer ^t)pot!^efen unb Beftänbig Icedjfelnber 2Reinungen ju Belüal^ren; hk

eiferfüd)ttge UeBerittac^ung burc^ SSifdjbfe, bie toenig ober nic§t§ öon ben ©runb=

Bebingungen toiffenfdjaftlic^er SSilbung üerftanbeu; bie 9Hd^taner!cnnung burd)

ben ©taat; ba§ Sßergnügen be§ 3^iänber§ an ber Unterminirung alle§ beffen,

lüa§ @nglänber Bei i'^m ju Bauen üerfud^en : alle biefe ©rfal^rungen ^at ^letnman

in Urlaub Bi§ jur |)efe ge!oftet. @r f(^rieB im Saufe biefer ^aijx^ unb jur

f^örberung feiner 5lufgaBe „The Idea of a University," unb „Rise and Progress

of Universities". ß§ h)urbe flüchtig baran geba(^t, feine ©teEung gegenüBer bem

irif(j^en @pi§!opat burc§ Ernennung ^um ^ifc^of in partibus ^) ju ftörlen, oHein

e§ !am nid^t ba^u, unb im ^a^ve 1858 lehrte 5Rettiman nad^ Sirmingi^am ^uxüä,

um bort im §aufe ber Dratorianer ju SbgeBafton, Bi§ jum ßnbe feine§ SeBenS in

!löfterlic§er 5lBgef(^iebcn^eit bie ©tubien !^alBertt)ad^fener ßnaBen ju üBcrtnad^en.

£>enn auc^ ber 33erfu(^, ein !at!^olif(^e§ (SoEege unter feiner Seitung in Di'forb ^u

errichten, ging tläglid) ju ©runbe. 2)er ©runb unb S3oben trar Bereits bafür an=

ge!auft, al§ bie ^ropaganba bie ©rünbimg untcrfagte. ^nbeffen l^atte fd)on früher

ßarbinal SBifeman äur .^erfteHung einer neuen ©d^riftüBcrfe^ung aufgeforbcrt unb

9'ieh)man ba mit Betraut, ber auc^ energifc^ an§ äßer! ging unb feine 5JiitarBeiter

1) 3)a§ fat^oltfc^e Slatt „The Tablef' (2luQUJl 1890), tüelc§e§ biefe? tx^atilt, fügt nic^t

l)in3u, ob 5Ze»man ber 33erfaffer toar. 20Bir erfa'^ren eben, bafe leitetet an ben erfd^ienenen

^änben in feinet SBeife bct{)ciligt mar.

2) Unb 3rt)or foEte yietaman ben 3:itel eine» SifdiofI üon -ipippo, bem Sibe bei: l^ettigen

3luguftinu§, tragen!
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lüäi^Ite. „3lii§ Urfac^en, bic niemals oufgcflärt tüorbm finb," ']ac\i ha^ fat!^oItf(|e

Organ „The Tablet"
, „ttmvbc ba§ ^project aufgegeben unb, e§ fei bcnn, bafe

9letDman ein ^anufciipt ^interlie^, jebc 6piii; baöon öcilüifc^t." £cr 8teßung

^c)X)mar\§ ju bcr 5lction§partci im ßoncil öon 1870 hjurbe bereits gebadet.

@inigc 3cit fpöter melbctcn ficf) jtoei Oratoriancr jur ^lubienj Bei 5piu§ IX.,

bcr ^apft frug, iüelc^em Drben§^au§ fie angehörten, ob bem ,^u ßonbon ober

bent 5len)man'S ^n SSirming^am. 5lnf bie ^Intlrort, ha^ fie Oon le^terem fämcn,

erfolgte öon ©eiten be§ $Papfte§ eine ^etoegung un^^toeibeutigen ^bfd§eu§.

9ti(^t bie leifefte 5lnbeutung ^at bei 5ich)man ßrftaunen ober Unnjißen über

berlei £ingc öerratfien. 3^ic ®efc^id)tc bc§ gefc^citcrten 5projecte§ in ^rlanb ift

niemals erjö^^It Sorben, benn er, ber fie allein tüu^k, '^at unOerbrüd^Ii(^e§ Stitt=

f^tocigen barüber beiüal^rt. ,53on 5papft ^iuSlX. fpraif) er mit 3)an!, al§ öon

bemjenigcn, ber i^m bie ©rünbnng eine§ englifc^cn DratoriumS ermögli(5^te. @r

überlief e§ naiöen 5Jtenf(^en, barüber ju ftaunen ober ^u üagen, ha^ „bie^irdjc

in ber 2Bett, unb folglii^ anä) bic 2ßelt in ber ^irc§e ift, unb bie äßelt, ob in

ober au^er^alb ber ^irc^e, totus in maligno positus est. Unb ha§, obtool^l bie

30ßett fid) 3um (S^riftent!^um be!ennt, obtool^l fo Diele i^rer ^][JliHionen getauft

finb, obtro!^! i!^re ©tänbe unb 35 eruf§Haffen , it)re ^Regierungen , i!^re großen

'JJtönner, it)re ©efepüd^er, ü^re geleljrten 5lnftalten, i!^re ^^rnicen ba§ ©öangelium

a(§ bie einzige 9iegel il)rey Sße!enntniffe§ unb if)rer ^anblungen auffteüen , boc^

mundus totus in maligno positus est. Unb biefeS," fügt er l^inju, „gilt öon

allen 3^^^^" ""^ öon aüen ^onen." 2)ic SSe^auptung, al§ ob ein Zeitalter

fittlid) ^öt)er als ein anbercS gcftanben, bie 33ergangen^cit beffcr al§ bie gegen=

n^ärtigen Sage gcmefen fei, Ijat er ftctS abgelehnt. 2^ feiner (Segentoart nannte

^emanb einft bic ^ird^cnhjcfcn „ein notljhJcnbigcS Hebel". „91ot!^tüenbig gctDiß,"

crtöibcrtc ^cctoman, „folangc toir im 5Wf(^ rtianbcln. 2)rüben trirb c§ anberS

fein: „ic^ fa^ bort feinen Tempel", ftef^t in bcr 5lpofalt)pfc" ^).

i^ür fi(f) na^m er fein anbercS 9tc(i)t al§ ba§ in 5lnfpru(^, fein |)cil in ber

!ot^olifc^en ^ird^c ju hjirfen. Unmittelbar naä) feinem Uebcrtritt blieb er ftiCl

in Sittlemore bi» jum ge^^'uar 1846, töo er feine legten Sßanbc mit Cjforb löftc,

Wie er bamalS glaubte, um c§ nic^t tüieber ju feigen, ^u ^^^ religiöfen ^1{oman

„Loss and Gain" l^at er, o^ne perfönlic^ ju tnerben, bod^ hu %xt ber moralifd)en

93crfolgung gcfd)ilbert, bie man and) bort ju öer'^ängcn öerftanb. ^m Dctober

ging er nac^ )Kom unb befdjlofe 1847 in bie ®efcttfd)aft ber 5priefter beS Ora=

toriumS einzutreten, bic im fe(^3c!^ntcn 3al^rl)unbcrt öon San i^ilippo 51cri geftiftet

tourbe, bcmfelben, meldten föoct^c „ben !^umoriftif(^en .^eiligen" nennt. (Sine

l^iograpl^ic, bie ©oetlje gefdiricben t)at, brandet 5ticmanb ein i^P^eitcS ^al 3u

fd^reiben. (fr nennt ?yilippo yjcri an^ie^cnb unb able^ncnb ^uglcid}, einen ^3hnn

öoll 5lnmutl) unb Slßürbe. Um i^n öerfammelten fic^ junge 5}Mnncr ju tl^ötiger

Sittlidjfeit unb ^römmigfcit, fie erU^iefen \\di unermübet, bie Firmen ]u öcrforgen,

bie Ärantcn ju pflegen unb fctjicnen il)re ©tubien l)intan3ufe^cn. Ueber bie tüic^=

tigften ©egenftänbe pflegte bic fleinc ©cfellfd^aft fid) jugleid) auf eine gciftlid)c

1) Fortnigbtly Review, September 1^:90. 2?ticr Den ^icttmon 25. ^uli l^TG, S. 420 unb

6. 424.
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unb (^efül^löottc SKßetfe ju unterl^olten. ^laä) einem furzen [ttHen @eBet toarb

ein %^'^i ber ^^cilic^en 6c^rift öerlefen, tuorüfier ein unb ber onbere fid), au§tei^enb

ober anlüenbenb, in einer furjen 9tebe berne'^men lie^. Wan ^e\pxa^ fid^ aui^

too^l 'hierüber, alle§ in SSejuci auf unmittelbare S^ätigteit ; bialeftiic^e unb fpi^-

finbige S3ef)anblung tnar bur(^au§ oerBoten. 5Da nun oBer nac^ bem '^o^en 6inne

be§ trefflichen 33orgcfe|ten alle ©peculation öerBannt, jebe geregelte Xi^ätigleit

oBer auf§ ßeBen geri(?^tet mar, unb ha^ SeBen ftd^ o'^ne ^eiterleit nid^t ben!en

läßt, fo mufete ber ^ann auc^ 'hierin ben unf(^ulbigen SSebürfniffen unb Söünfc^en

ber ©einigen entgegenjulommen. 23ei eintretenbem ^rü'^ling fül^rte er fic nac^ 6an

Onofrio; '^ier, mo Bei ber jungen Sa'^i^f^SPit alle§ jung erfd)einen foHte, trat,

nac^ ftiCten (SeBeten, ein "^üBfctjer ^naBe :^eröor, recitirte eine auitoenbig gelernte

^prebigt, ©eBete folgten, unb ein (5!^or eingelabencr Sänger lie§ fi(^ erfreulid^

unb einbringlid§ jum ©c^luffe ^ören. @oett)e erjäl^lt mit SSe^agen, toie bie Spiere

felBft fi(^ feinem ^eiligen angef(^loffen unb uic^t me^r öon i^m getrennt ^^ätten;

iüie er einft, bom 5pa^ft ju einer e!ftatif(^en 5^onne gefd^idt, i^r ftott be§ (Sru§e§

ben öon 2Q5eg unb Sßetter üBel zugerichteten (Stiefel l^ingereid^t, unb al§ fte mit

S(^elten unb 3ov'n äurüdgefo^ren, ft(^ gelaffen erl^oBen, ba§ ^aulf^ier, ha§ i!^n

geBra(^t "^otte, mieber Beftiegen unb bem läc^elnben 5pa^ft Berii^tet l^aBe, eine

tüeitere Prüfung tüerbe er h3o!^l nic^t nötljig finben. 5lllein (Soetl^e Berichtet

auö) t3on 3uftänben be§ @ntl|ufia§mu§ , ber ®!ftafc, ber ßeibenfi^oft , too ber

fonft fo oerftänbige, pra!tif(5^e ^ann fic§ gänglid^ berlor; öon ben aufeerorbent»

lic^ften i^m öerlielienen 9^aturgaBen, öon S^ott unb §o]^n, ben er erbulbete,

öon feiner tiefen, unter ber Reitern, gefälligen 5lu§enfeite i'^n erfüEenben 5ßer=

aci^tung ber Sßelt. Unb ©oetl^e, ber fic§ in aHe intettectueEen Sogen öerfe^en,

in alle feelifdjen 3"[tänbe ^ineinleBen fonnte, finbet in S^epg auf gilippo 9Zeri

bie mer!töürbigen äöorte: „mon !ann getüi^ fein, ba% bk er'^aBenften , innerlid^

ftoläeften ^enfc^en ftd§ ju jenen ©runbfä|en altein Bequemen, inbem fte bo§

2Bibertoärtige einer bem @uten unb @rofeen immer iniberftreBenben SSelt öorau§=

äu!often unb ben Bittern .^el(J§ ber ©rfa^rung, e^' er i^nen noc§ angeBoten ift,

Bi§ auf ben @runb 3u leeren ftd^ entf(i§liefeen."

@an5 äl)nlic^e ^otiöe l^aBen 91etüman in feine felBftgetüäpe 5lBgefd^ieben=

:^eit geführt, gana ä^nlii^e 3üge, tüenn bem Unterf(?^ieb ber ^di unb ber 33er=

'^ältniffe geBül)renb S^ed^nung getragen toorben ift, fein bortige§ ßeBen ge!enn=

zeichnet. Sein Oratorium freilid^ ftanb nic^t im |)rä(^tigen 9tom be§ 5^tu§gang§

ber Sfienaiffance , fonbern im !o:^lengcf(^ttiäräten , ^rofoifd^en SSirmingl^am, im

S(^ofe einer armen, öeriüat)rloften ^aBrüBeöölferung. Sein San Dnofrio lag

nid^t auf malerif(^er §ö^e mit bem ^u§Bli(f auf füblic^e ^erge unb Blaue

^Reeregflut'^en; e§ fjk% 9tebnall unb töar ein unfd§einBare§ ^au§ in toenig reijenber

uorbif(^er ©Bene; !ein :^o^er 2;em:pelBau, !eine fäulengetragene SSafilila riefen

i:^m eine SBelt ber Sd)ön]§eit in bie Seele; unfd^einBar, eng unb t}ä%lxäj töar

bie ^rd^e gu nennen, in ber fein SSetftu^l, fein ^Itar unb enblic§ fein Sarg

geftanben :^aBen. Mein ha^ ^o^e religiöfe äibeal, ba§ öor 91etöman'§ SlidEen lag,

Beburfle leiner äußeren Anregung unb erftreBte, um fic^ 3u öerh)ir!lic§en , ganj

einfo(^=^ra!tif(^e Sbfungen. £)a§ ^lufeerorbentlic^e üBerliefe er 5lnberen unb öer=

traute fi(^ ber gül^rung unb bem 58eifpiel be§ |)eiligen, ber l^alB in ber SSelt
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terBlieben, beffen l^lo^kx „bie .^eimftätte (^tiftlidjen f^tol^finns" ctenannt hjorbcn

ift. 5In {:^n richtete er hk fd^Iic^ten 9}etfe:

^rm asliauied of iiiyself, of niy tears and iiiy tongiio.

So easily fretted, so often unstrung;

Mad at tiifles, to which a chance monient gives birth.

C!ornplainino- of hoaven and cnmplaininn- of oarth.''

S)er ftül^e ^otcjen qdföxk bcr Betrachtung, bem @eBet, ben firc^lic^en ^cx=

rid^tungcn; bie 3^age§ftunben bem Stubiiim unb ber 5lrBett. %m ^lac^tnittag

unterliefe ^ietoman, ber fel^r gut ju ^ufee toax . feiten ben getüo^nten 6pQjjier=

^ang. Um fec^S Utix fpeifte man gemeinsam im 9{efectorium , unb tüenn bie

IRcil^e i!^n traf, öebiente 9ieh}man feine ©äfte unb SSrüber, tüie ber ©eringfte

unter il^nen. äßöl^renb be§ @ffen§ tüurbe öorgelefen, bann furj eine t!^eologifc^e

grage bi§cutirt, tnorauf man fic^ in§ ©efeUfi^aftSjimmer Begab, tüo ber .Kaffee feröirt

unb eine ©tunbe ber gefeEigen Unterl^altung, jutoeilen aud) bcr ^Dhifif gctoibmet

luurbe. 9Hd)t§ mar leichter, al§ ba§ 3ntßY#' 9ietoman§ ju ermcden, benn

^He» intereffirte i^n, bie Siteratur, bie ^ßolitit, bie Bebingungen be§ .^anbel§

unb S5er!e:^r§, bie SSer^ältniffe ber 5}lenf(5^en unb ber Öocalitäten, bie er fannte,

ha^ lönblii^e Seben, bie ©tubien feiner jungen Seute, ha§ @infod)e unb bie ein-

fachen nid^t meniger aU hk fc^tuierigften Probleme unb Streitfragen, „öaben

©ie ben neuen Quai in ß'l^clfca gefeiten?" fragte er eine befreunbete S)ame, bie

il^n mät)renb ber legten ^lonate feinc§ fieben§ befud)te. ©ie mu§te fein SBort

babon. „©ie !ommen öon ßonbon unb !§a6en ha^i nic^t gefc^en!" ertüiberte ganj

enttöufd)t ber Sarbinal. @§ ift beftdnbig al§ ein ^Jterfmal feiner geiftigen 5per=

fönli(i)!cit ^erOorgel)oben morben, ba§ er eine feltene, oft gerobeju munberbare

Wadji über unmiffenbe, ro!^e Seute au§ bem 33oIfe befafe. ©ie folgten il)m unb

liebten i^n mie bie ßinber. (^x l^otte im Umgang nichts Oom ©ele^rten an ft(^

unb Oermieb forgfam alle ^ebanterien im 5lu§brutf; Oor bie SBa'^l jtoifd^en ge=

feEigem ^Serte'^r o!^ne ©tubicn, ober ©tubien o^ne gefettigen Sßerfe^r geftettt,

fagtc er einft, toürbe er al§ ©tubent unbebenfli(^ ha^ ßrftere geioö^^lt f)oben^). £>iefe

ßieben§tt3Ürbig!eit im Umgang, biefe gö^igfeit, fi(^ 5ltten anzubequemen, ben.^inbern,

ben grauen, ben Untoiffenben, ben Firmen, ^at boct) eine ^luina'^me getannt.

SOßenn ßeute lamen, bie fic^ ?leufeerungen über fc^tüebenbe ßontroOerfen erjtüingen

ioottten, menn 5lnbere unjeitige unb unmöglid^e S)i§cuffionen, „über ben Urfprung

be§ SSöfen" 3. fS., ober über bie Oaticanifc^en S)ecrete bei 3;ifc^, .,outro la

poire ot lo frninage" anfingen, ober, ma§ auc^ in (Snglanb mie anbergtüo fo

gern gefcl)ie^t, ficf) bie ^ü^e bcy 91a(^bcnten§ über fc^toierige i^ragen burcf) eine

l^albftünbige Unterrebung mit einer (^^elebrität erfparen toottten, bann erging e§

it)nen, toic fie e§ Oerbienten, Sin 5t^arlament§mitglieb na^m, in ben 2agen ber

^ömpfe, tüeld)en bie meltli(^e ^ad)t ,^um D^fcr fiel, ben ^\iq naä} ©bgebafton

:

„a{^, spater 51eh)man ," begann er, „in tueld)en ^t\Un leben tüir. Betrachten

©ie einmal, ma§ in ^^talien oor fid) ge^t." „^a, gelüife! Unb blidfen ©ie

boc^ au(^ einmal nad^ ß^ina unb yteu = ©eelonb!" -) 3"^citen erfolgte al§

') SB. SCBarb, Some Aspects of Ne\vman's Influence- Nineteenth ('entury, Oct. 1«90,

p. Ö67.

-) Sorb Slcton, a. a. O. (S. 727.
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Slnttoort auf folc^e ^ubxtncjlidifeiten au(^ eine i)iffeftQtion, ettüa üBer bie (Sultur

ber äßeinttaufeen in ©loS^äufern, ober über ben SSortl^eil, ben ©d^neßäug öon

11.45 ftatt icnen öon 4.26 ju Benü^en.

Unb hiermit ift eine Seite in ^^Ictoman'S 2Befen berührt, hu Mai^t be&

Spottes, ber ^ronie, ber Satire, bic triumpl^irenbe biale!tif(^e SSirtuofitöt in

Umäinglung unb ©nttnaffnung be§ @egner§, bie er mit $ßa§cal unb Seffing

gemein !^atte, unb bie, fpät unb burc§ 3ufaö ^^ 3:^ötig!eit gefegt, i^m eine ber

ööüigften ©enugt^uungen öerfi^affte, bie in ber ©efc^ic^te ber Sontroöerfen öer=

3ei(^net fte!^en.

2)er %nla% bagu toar biefer. 35or 2Bei^na(^ten 1863 erfc^ien hk ^annax=

Plummer Don „^acmittan'§ ^Jlagajine", unb in berfelbcn ein 5lrti!el ^ing§le^'§

ü6er 51. ^^roube'S „@ef(i)i(i)te oon @nglanb". ^n biejem 5Irti!el ftonb folgenbe

Stelle äu lefen: „bie 2Bo'^r!§eit um i!^rer felbft njiüen ift niemal§ eine 2:;ugenb

be§ ri3mifc^en Meru§ getrefen. spater 91eh3man Bele!^rt un§, ha^ bem nii^t fo

ju fein Braucht unb im ©ansen ami) gar nic^t fo fein foll; ha% Sift unb Sd)lau=

l^eit (ciinning) hk SBaffen ftnb, bie ber §immel ben ^eiligen öerlie'^en !^ot, um
ber Brutolen ©etoalt ber Böfen SBelt ju toiberfte^en, hk ha jur @^e giBt unb

nimmt. 5Jlag bicfe 5luffaffung in ber Se^re Begrünbet fein ober nic^t, immer=

^in ift fte ^iftorifc^ Begrünbet."

^ing§le^ tnar nii^t nur eine burc§au§ tüchtige, tief religibfe unb Begeifterung§=

fähige 5^atur, er tnar and) ein gro^eg Salent, ein Sd^riftfteEer, ein Dichter öon

BleiBenbem SBert^, öoE ^mpul§ unb Energie, 21^at!raft unb Sßol^lgcfallen om
nationalen fieBen. 3Son i^m ift Be!§auptet töorben, fein ^beal ber SSoE!ommen=

^eit fei ber ec^te englifc^e Sanbfquire getöefen, unb hk fatljolifc^en ^been unb

2;enbenäen mod|te er ni^t leiben, ^m @egenfa| ju ^Zetüman, ber jebe§ 2Boit

aBtüog unb bie feinften Unterfd)eibungen BeoBacfitcte, gefiel fic^ ßing§let) in einer

getüiffen berBen |)eftig!ett. ©er 5lrttfel, ber bie ungel^eure 5Infc^ulbigung gegen

9^etöman enthielt, öjar ni(^t unteräeidinet unb löurbe biefem burc^ einen O^reunb

jugefi^icft, o!^ne beffen SSermittlung er aEer 3Ba!^rf(^einIi(^!eit nai^ gar nid^t

^enntni§ baoon erl^alten |ätte. @r fc^rieB unöerjüglic^ an 5[JlacmiIIan'§ 23erlag

unb motzte aufmertfam auf „bie f(^iüere, grunblofe 3]eiieumbung". ^ing§lel)

nannte fid) hierauf at§ ben SSerfaffer unb Berief fitfj 3u feiner 9tec£)tfertigung auf

„öiele Stellen" in ^etöman'§ Schriften, bie er nic^t nö^er Bezeichnete, bann aBer

auf bie ^rebigt üBer „2öei§^eit unb Unf(^ulb", bie 5letöman auf ber ^anjel ber

anglicanifc^en ^irc^e gu St. 5JlarQ in Ojforb 1843 gehalten ]§atte^), unb

tDeI(ä)er ber lejt 3u ©runbe log: „Sie^e, \ä) fenbe eud§ tüie S(^ofc mitten unter

bie 2BöIfe. 2)arum feib fing trie bie Schlangen, unb of)nc f^alfc^ tric bie S^auBen."

2Ber 92eh3man'§ Kommentar lieft, ber töirb fi(^ ber 2lnfi(^t feines S3io=

grap!^en anf(^Iie§en, ha% in biefer ^prebigt ber Sejt e§ toar, ber bie 2lnf(i§ul=

bigung öon ^ingSlel^ no(^ am meiften rechtfertigte 2). „Dr. 9klöman/' fügte

biefer ^inju, „l^at meine S)eutung feiner äßorte feierlich äurütfgetoiefen. 9^iemanb

tennt ben Sinn unb ®eBrau(^ be§ 2ßorte§ Beffer, al§ Dr. 9Ien}man, 9licmanb

l^at ba!§er ein Beffere» 9iec^t, ju befiniren, tDa§ er mit äßorten meint ober nid^t

^) Sermons on subjets of the Day, sermon 20, 19. ^eStuar 1843.

2) R. Hutton, Cardinal Newman, p. 227.
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meint". 91un fc^titt ^RettJtnan 3ur S3eröffentHc§ung ber ßoxi-efponbenä 5tt)tf(^en

i^tn imb ^ingSlcl), bie et mit folgenbem Ütcfumö Begleitete: „60 l^ebt alfo 5Jir.

^iitgslct) mit bem 2lu§ruf an: „0!^, ber 6!^icane, be§ h)ibi;igen ^etrugg, ber

QBf(^euIi(^en ^eud^elei itnb gett)iffcn§möxbenfc^cn Stironitei bon 9tom! 2Bir fyibm

SSeireife bafür ni(j^t Uieit ju fuc^en. i)a ift 3. 35. ^oter ^Retümon; ein leBenbige»

ßjempel ift me!^r al§ bereit f)unbert tobte ioert^. @r, tin $priefter, unb^öon

$prieftern fpred^enb, fagt un§, bQ§ ha§ Sügen niemolS öon UeBel fei." ^ä) unter=

Bred^e: „©ie nel^men fi(^ mit meinem ^iomen eine gang au§erorbentli(^e ^rei=

l^eit. SBenn \ä) ba§ gefagt ^obe, iüoHen ©ie mir fagen, töann unb tooV ^r.
ßing§Iet) eriribertc: „©ie l^aBen e§, f)od§toürbiger §err, in einer ^rebigt gefagt,

bie ©ie ai§ ^roteftant unb 33icar öon ©t. WaxX) gegolten unb im ^al^re 1844

Veröffentlicht :^a6en, unb iä) lönnte ^I^nen eine fe^r ^eilfame 3Sorlefung über bie

2Cßir!ungen l^altcn, h)eld§e biefe $Prebigt jur 3cit auf meine eigene 5CReinung öon

^'^nen ausübte." 2^ ertoibere: „ol^ 5llfo ni(i§t, toie e§ f(3§eint, al§

5priefter, öon ^rieftern fprec^enb; aber feigen lt)ir un§ einmal bie ©tette an."

5]lr. ^ing§lei) tuirb tüeid^: — „tüiffen ©ie, bo^ ic§ ^l^re 5lrt, 3^ren Son, ben

©ie anfd^lagcn, lieBe? ^^ freue mic^, freue mic§ fter^lic^, glauBen ju !önnen,

ba^ ©ie nidjt meinten, töa§ ©ie fagten." ^(^ ertüibere: „meinen! ^^ Be=

l^aupte, ha% iä) e§ nie gefagt fjobc, toeber al§ $Proteftont noc^ al§ ^atl^olif."

5Jlr. Ägglci) antwortet: „id) öerjit^te auf biefen SSetoeig." ^ä) toenbe barauf

ein: „ift e§ mi3glic^? Sßie? ©ie öerjic^ten auf bie ^auptfac^e? gnttoeber

^abe id) ha^ gefagt, ober iä) ^abe e§ nii^t gefagt. ©ie !^aben eine ungeheure

SSef(^ulbigung gegen mic^ er^^oben, beftimmt, !lar, öffentlid^ ; ©ie ftnb öerpflii^tet,

biefelbe ebenfo beftimmt, !lar unb öffentlici^ gu betöeifen ober 3U be!ennen, ha^

©ie ha^ nici^t lönnen!" „©(^on gut", fagt 5)lr. ^ing§lei), „toenn ©ie ganj ge=

töi§ iüiffen, ha% ©ie e§ nie gefogt l^aben, fo genügt mir ^^r äßort bafür, e§

genügt mir tüirllid^." 5Jlein Söort! ^^ bleibe ftumm.

„^(j^ glaubte ja, mein äßort fei eben ha^, um tüog e§ ft(i§ l^onble. 2^a§

äB r t eine§ Sügenprofcfforg, ha% er ni(i§t lüge ! 5lllein 5Jtr. ^ing§let) berul^igt

mii^. „2Cßir ftnb SBeibe ©entlemen," fagt er. „^ö) ^dht fo öicl getl)an al§ ein

englifct)er (S^entleman öom anberen ertoarten fann."

„^ä) fange an, fe^^enb ju tnerben: er l^ielt mid§ für einen ©entleman, jur

felben ^di, im felben 5lugenblic!i, iüo er fagte, ha^ i^ haii £ügen fqftematifd^

lehrte. 5tlfo nid)t ic^, fonbern ^x. ^ingglei) tüar e§, ber ntcl^t meinte, toa» er

fagte. Ilabemus eonfitentem reum. ©0 tüären toir glürflic^ hjieber auf bem

©tanbpimlte be§ ^rebigen§ unb nid^t 3)ana(^^anbelny angelangt, bem gemein»

famen 2^^ema alter ©atirüer, öon ^uöenal bis Sßalter ©cott." ^ing§let) ti^at,

h)ie er ni(i^t anber§ lonnte. @r öerfu(^tc hk ©rtöiberung : „what then does

Dr. Newman niean", unb liäufte bie SSeifpiele, töo fein ©egner Mug^eit, ^mM=
Haltung empfohlen, öor bem unjeitigen unb baburc^ fd^äblic^en 5lu§f|3ru(^ einjelner

SBaljr'^eiten getnarnt l^atte^). 6r tüarf i!^m auc^ ha^ anf(i§einenbe 2i)ol)lgefaIlen

1) S)otQuf 'bcjte'^t iiä) folgenbc ©teüc bet „9lpoIoflia", <B. 259: „wenn iä) bie itirc^engefdjidjte

lall, aud^ aU \d) nod^ Slnglicaner \vax, mad)te ba? ftct§ einen großen (Sinbrud auf mid), wie ber

utjprüngtictie ^fittfium, bet jpäter jur ^ärejic fid) auebilbete, im un^eitigen '.Jhisfptud^ eincv

2;eutfc^e ;ilunbfc§nu. XVII, ö. 14
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öor, mit toeld^em er, 91etoman, „SSeifpiele her Une]^rH(i^!eit feiten§ ber ^af^olüen

QU§öemalt l^aBe". 2Borauf biefer entcicgnete: „boS ,anfc^etnenbe Söol^lgefatten'

ift flerabe ba§ berle|te @efü!^l, tüel(^e§ fici) burc^ eine Beftimmte gottnultrung

S)effen ^u erleichtern fu(^t, toa» tl^m fo l^affengtoert!^ erfc^emt."

@§ ^anbelte fid) in biefer ßontroöerfe über^^aupt md)t barum, oB ^atl^olüen

me^r ober toemcjer al§ anbere 3Jlenf(^en bie äßal^rl^eit beriefen, bte ©erei^tigfeit

Beleibigen imb bte SieBe öergeffen, fonbern oB hu ^luctoritöt, ber fte 3U gel^orc^en

öerpf(id)tet finb, irgenb ioelc^e @ntfd)ulbigungen ober ^efc^önigungen fold^er

Sünbett unb SSerBrei^en Bereit l^ölt.

@egcn eine fotci^e Sßorau§fe^ung unb gegen ben toiber fein gan^eg SeBen

er'^oBenen 25erbac^t ber Une^rlic^!eit ^at ^Zehjman burd^ bie „(Sefc^t(i)te feiner

religiöfen 5Jleinungen", hk „Apologia pro vita sua" geantwortet unb bamit ben

2tngeft(3^t§ ber ganzen ^flotion gegen i^n eingeleiteten 5proce^ glänjenb getuonnen.

„3ur UeBertüinbung be§ englifd^en ^i^trauenS gegen bie römifd^en ßat^olÜen/'

fc^reiBt ein englif(^er ^roteftant, „l^at bie „5lpologia" met)r Beigetragen al§ bie

gan^e üBrige religiöfe ßiteratur unferer ^di" ^). ®o§ SSud^ tüurbe ein ßieBling§=

huö), a Standard book, ber englifd^ fpred)enben Sefetüelt, unb üBer hk 6treit=

frage felBft, bie 5lrt unb hk ©rünbe bon ^fletomanS UeBertritt toax man fortan

im klaren.

OB man fic^ oBer au(^ llar gelüorben ift üBer feine $Perfönlid)feit ? S)ie

llrtl^eile üBer i^n lauten fo toiberfpret^enb, ha% 3^eifel geftattet finb. ©labftone,

ber manche ßan^e tüiber i^n eingefe|t !^at, nennt 9tetoman „eine ^Iluftration

be§ ©a|e§, ha^ bie Sßelt ni(^t§ t}on i^ren größten ^ITcenfc^en toeife". ßarl^le,

ber ©runb ge^aBt l^ätte, il^n fpeciett gu Betnunbern, lie§ fi^ an einem 2;age,

tüo feine ©alle me!^r nod^ al§ fonft erregt mar, ju ber 5leu§erung l^inreifeen,

„ ^ieinman ^aBe ba§ ©e]§irn eine§ mittelgroßen ^anind^en". ^acaulaq, Beoor er

irgenb eine ber anglicanifi^en 6(^riften 5Zett)man'§ gelefen !^atte, öerfprac^ fi(i§

ein felteneg SSergnügen öon feiner SBiberlegung berfelBen, bie üßrigen§ unterBlieB.

@in l^eröorrogenber englifc^er Üiei^tggele^rtcr , ben 91eh)man immer leB^aft

interefftrt l^at unb ber il^n gut lannte, fprac^ öon ber Begrünbeten 6orge, ba%

in feinem f^aEe eine UeBerreijung be§ ®e:^irn§ öorliege. $Pufel), ber tüä^renb

ber 5l6faffung unb SSeröffentlid^ung be§ Sract 90 forttoä^renb um ^mman
toax, xü^mt „bie munberBare 3tu!^e", bie er tnä^renb biefer aufregenben 3eit

Betoa^rte. ©eorge ßliot fprid)t in einem i^rcr SSriefe öon ber „Unter!^altung" (!),

hk \f)X 9^etöman'§ „Lectures on the Position of Catholics" getöä^rt l^dtten, unb

2Ba'^rt)eit gegen ba§ Scrbot ber SluctoritSt icftanb. SlKeg 'i)at feine 3eit, unb teenn ein ajJenfc^

bie SlbfieEung eine? 9Jiifebrauc^e§ , ober bie bottflänbigere ©nttoicflung einer ßetjre, ober bie

Slboptirung einer befiimmten 5PolitiI Wünjc^t, babei aber fid) 3U fragen bcrgifet, ob bie reci)te

3eit bafür aud^ gefommen fei, unb tijenn er, toiffenb , bafe 9iiemanb ba ift, ber hjä'^renb feiner

Seben§äeit etwa§ jur 23ertoirflid^ung biefe§ SGßunfdieS f^un toirb, tücnn er felbfi e§ nid^t tt)ut, nid^t

ntefjr auf bie ©timme ber 3Iuctorität achten wiü, fo »irb er in feinem 2fa'^t^""bert ein gute?

2ßer£ berberben, bamit im nädt)ften einem 3lnbercn, nod^ nidjt ©eborenen, bie ©elcgen'^eit fetjte,

c§ gtücElid^ jum 3tbfc^lu| ju bringen." (2;amit unter Slnbercm ju bergleid^en: Ueber bie 9iec^t=

icrtigung§le'^re nad) Suttjer, in ben „Lectures on Justification", C. Works, XIII, 389).

^) R. Hutton, Cardinal Newman, p. 230.
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jc^ltefet mit einem Stofefeuf^et ber 6el)nfu(i)t Bei bem (Seban!cn an bic &iM=
lid^en, hk mä) S3irmingI)Qm cic:^cn burftcn^). Sltt^ur 8tanlci), S)ecan öon

SSeftminfler, pficcjtc jit fagcu: „lüie oiiberS toäre bie ©efd§id)te ber 5citcjenöjfifd)en

anglicanifc^cn ^irc^e gctnorbcn, l^ötte !}letüman 5Deutfc^ gctoufet." tiefer felBft

mochte nic^t bQ§ geiingfte §c^I au§ ben Süden in feiner 23ilbung. „3n ber

langen 9iei^e ber ^at)re l^obe iä) midi oft geirrt unb biele ^el^Ier Begangen/'

eiüärte er 1879. 2luf bie O^rage eine» bormaligen ©(^üler§, toelc^e Sucher er

Icfcn fottte, gaB ^f^etumon ^ur Stnttuort: „tuarum fragen 6ie mid^? ^d) lüeife

m(^t§ öon ^üc^ern." 3)on @oetr)e i^at er nie ein 2Bort in beutf(J§er ©prac^e

{^clefen, toeil er fie, tüte gefagt, nid^t üerftanb; oEein oBJnol^l er ^talienifd^

!onnte, füllte er feine au§gefpro(i)ene ©l}mpatl^ie mit 3)ante nnb fd^Iug bie „@ött=

lidjc Äomöbie" nic^t anf-). £ie (äinlabung jur 2^]^eilna!^me an ben ^IrBeiten be§

€omit6'ö 3ur ü^eöifion ber cnglifc^cn SBiBelüBerfe^ung Icfjnte er mit ber S5emcr!ung

aB, nie f)aBe er bm äBortlaut ber ©djrift jum ©egenftanbe eine§ cinge^enbercn

©tubiumS gemacht. 6r fanntc bie 5?ir(^e ber 33ätcr toie ein ^eitgcnoffe be§ 23afiliu§

unb ß^r^foftomu», aUcin bie fdjolaftifc^e 2;^coIogie, geftanb er offen, fei i()m nid)t

geläufig in i^ren tcc^nifc^cn ^efonber()eiten. ^ie meiften feiner eigenen 2Berte

tuaren ®elcgenf)cit§f(^riften. 5tu§na^mcn Bilbeten öorne^mlic^ „^ie ©efd^ic^te

ber %xiantx", ber fd)öne 9toman ou§ bem britten ^al^rljunbcrt , „Sallifto", ben

er in S)uBlin tüäf)renb ber SBiberlüärtigfeiten feine» 9lectorate^ öerfafetc, unb

ber „Essay towards a Grammar of Assent". S)a§ er nid^t nur Sffiorbglüort!^

unb ßoleribge, fonbern anbere jcitgcnöffifd^e ßeleBritäten nid)t fannte, toiffcn töir

üon if^m felBft, fotrie au(^ , ha^ er ©c^openBauer'^' Flamen 1884 jum erften

^Tiale nennen ^bxk. Si§ äu einem gctoiffen ©rabe lag 5lbftd§t in biefcr Se=

fc^ränfung. £er tppifdje ©tuBengclc^rte, ^Derjenige, ber feine aufgefpeid^erten

^enntniffe nici)t gciftig burd)brungcn unb bamit erft tnirüid) fein gemad)t ^at,

toar 51ctt)man öerbäc^tig unb forbcrte feinen ©arca§mu§ !^erauc^: „fold^e Öiele!^rte

finb Pon i^rer (Selct)rfam!cit in Scfi| genommen, ftatt bicfe ^u Befi^en," ]^ei§t

c§ in einer ber S)uBIiner Sjorlefungen; „ja tBatfäd^Iid^ tüerben fie Pon i^r mit

fortgeriffcn, of)ne ba^ i^r SCßitte baBei t^ätig Inärc. jDenn man Dergcffe e§ nid^t,

hai @cbäcf)tni§ Permag ganj eBcnfo toie bie @inBilbung§!raft ju tprannifiren

2Benn ic^ fo fprcc^e, Perneine iä) nid)t, ba§ ein gutc§ unb fcf)Iagfcrtigcy @e=

bäd)tnife felBft ein U^aBrer ©i^a^ ift; id) untcrfd^ä^c einen fcnntnifereid^en ^opf,

aud^ lücnn er fonft gar nicf)t§ aU troden Perftdnbig baBei ift, eBcnfo tüenig aU
ic^ ben 93orrat^ cine§ 23ucf)f)änbler§ öerac^te. (fr ift Oou I)öd)ftem 2ßertB füt

Slnbere, lüenn aud) Pic(lei(^t nid^t für ben Sud^I)änbIer. ^lud^ PerBanne ic§

!eine§meg§ bie 33efi|er eincy tiefen, umfaffcuben 2Bi]fen§ Pon meiner ibealen

Unioerfität. ©ie fc^müden bicfclBe in ben klugen ber ^J31enfc^cn. ^ä) fage nur,

ba§ fie nid)t ber 2:ppu» berjenigcn Dtcfultate finb, nad) P3cld^en fie ftvcBt; ha^

e§ fein gro§er ©ePnnn für ben ä>erftanb ift, ha^ ©ebäd^tniß um ben $prei§ ber

^)2öilfrib SJletjnell, Cardinal Newinan aml bis Contemporaries, Conteniporary

Eeview, gcptember 1890.

2) 5ien.'inan'ö ^hfiolog in bem fat^oUjdöcn 9?(att „The Tablef, ^lufiiift 1890.
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S5eeinträ(^ticinnci öon f^ä^ifl!e{ten ertüeiteit ^u fc!§en, bie unätneifel^aft l^ö'^er

ftel^er."

^letütnon felbft ^at hmaä) ge!^anbelt, feiner geifticten S^ätigfeit ©renjen

gebogen, Befttmmte Gebiete be§ 2ßtffen§, auä) tnenn fie i^m naf\z logen, ntc^t

berührt, ßin folc^er SSetäic^t tft h)ei;t]^Io§, oft Iä(^eiii(^, tnenn bie Unfä'^igfeit

if)n leiftet, tüeil bie ßtaft öerfagt. @i; tüiib großartig t)on ©eiten eine§ gc=

tüoltigen, fc§öpfetif(^en (Seifte§. ^ei 9lett)ntan trat, qu§ ben :^i3d§ften ^Jlotiöen,

ha^ Opfer be§ @rfoIge§ l^in^n. 2Ba§, barf nton fügli(^ fragen, toöre au§ bcm

englif(^en ^ßarteiinefen getüorben, toenn ein 9iebner öon 9letüntan'§ gerabeju un=

erfc^öpfli(i)en 5Jtittetn, toon feiner iüunberBaren Tlaä)i auf bie 5)lenf(^en, öon

feiner ©etnolt ber 3^'o«te unb feiner 6(^ärfe ber 3)iale!ti! bie conferöatiüe gartet

jener entfc^eibenben ^a^rjc^^nte in§ treffen gefül^rt !^ätte'? SCßcIi^e Erfolge

ptten i!^n ertoartet, toenn er 1846 unb al§ ßaie in ha§ nationale Seöen 3urüc!=

ge!e!^rt lüäre?

Statt beffen ging er 1849 mit feinem SieHing, später 5lmBrofe ©t. ^ol^n,

in bie öon ber 6!^olera berl^eerten 5[Ranfarben öon ^irmingl^am nnb gaö fi(^

ber Slnfterfung |3rei§. ?lu§ feinen !at!^olif(i§en S^agen ftammen bie formöoÜenbetften

unb ergreifenbften feiner $prebigten, jene 3. ^. über „G^riftt geiftigc§ ßeiben in

feiner $offion" ^), unb biefe ©rofel^eit be§ ©til§ , biefe ^laä)i be§ religiöfen

$Pat:^o§ !^at feine Ojforber ^u'^örerfcilaft aöerbingS ni(^t gefannt. 5lIIein feine

geber unb feine ^^it ftanben, tüie gefagt, meift im £)ienfte ?tnberer, unb er geilte

ni(^t mit il^nen. Wan tonnte, ha% er Italien (iefite, ha^ er bie tüeltlii^e ^ac^t

für ein minbefteng fe^^r 3tDeifeI^aftc§ (BIM t)xdt, bo§ it)m jebe SSerquitfunft

)3olitif{^er ^tocäe, ^ntereffen unb ^ntriguen mit religiöfen ^^^ragen, bie ejtrem=

!ir(^li(^en ^Parteien ber 3iei(^§tage unb ^arlomente ein ©reuet tnaren. 5l6er er

trat ni(i)t gegen fie auf unb BlieB un6etl)eiligt an ben ^ömpfen ber S^riöüne unb

ber treffe. 3)ie anfänglich ber „5lpoIogia" Beigebrmfte ßontroöerfe mit .^ingSletj

öerfc^toanb au§ ben fpäteren 3lu§ga6en; ben literarifci^en ^imhu^ gab er l^in, nac^=

hcm ber ^totd erreicht toar. ^toei ganj öerläffige ^euQen Beftätigen, ha^ „The

Dream of Gerontius", ha^ @ebid^t, in toeldiem 9ietüman ben UeBergang einer

©eele öon ber !^tii in bie @tüig!eit f(i)ilbert, unb ha^ nur mit einzelnen Stellen

be§ „Purgatorio" öergli(i§en tDerben, in einer S3ifion be§ „Paradiso" feinen ^Ia|

finben !önnte, hnxä) einen blo§en ^ufatt au§ bem ^apier!orB gerettet tourbe.

So öerfd^toenben nur ßijnige.

@§ !ann ni(^t äßunber nel^men, tüenn ein fo gearteter 5Renf(^ ben ^enfc^en

ni(i§t Iei(^t berftänblid^ ift, toenn fie fid^ fragen, ttiag er benn eigentlid§ getoefen

fei, ein S^'^eologe ober ein S)id§ter, ein ©elel^rter ober ein SSifionär, ein @enic

ober ein St^tüörmer?

5^etDman tt)ar jtüeifelloS ein ötelfeitigeS inteHectueHeS $pt)önomen, oBer

ber ©runb^ug feine§ Söefenä ift onber§h)o, er ift auf ber et!^if(j§en Seite 3U

füllen. 2Bie ^a§cal, an ben er in ber ^STretl^obe unb burc^ fo manchen

geiftigen 3ug erinnert, ^aiU er eine tief pefftmiftifc^e 5lnfc^auung öon ber SSelt,

t)on bem trogifd^en ßonftict, ber burc^ bie Sd^öpfung gel§t, öon ber §offnung§=

') 3n ben „Sermons addressed to Mixed Congregations".
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Iofig!e{t feiner ßöfunc; unb ber Un^etlbarlett fctne§ ©c^mevjcg. ßr ift nie betebt=

famer, qI§ toenn biefe ^Probleme il^n befc^äftigcn. „3)ie fc^ioad^en, unbeftimmten

5Jter!mQle cine§ aHumfaffcnben 5p(ane§ ," fo lautet eine bcrülimte ©teüe, „bk

blinbe göolution, bie \\d) cnblic^ al§ ba§ Söaltcn großer ,^väfte ober 2Baf)rr)eiten

ertneift, ha§ (5i(i)fortbctüegen ber S)inge, tüie au§ unvernünftigen Elementen unb

nid^t öorgefe^ten Rieten entgegen, bie ©rij§e nnb 9liebrigtcit be§ ^Jlenfc^en, feine

tneit au§greifcnben 5lbfid)ten, feine furge 2)aner, ber 3]orI)ang, ber feine Sw'^unft

bctft, bie gnttäuft^nngen be§ Scbcng, bie ^iebcrlage bc§ @uten, ber Erfolg be§

Söfen, pl)i)fifd)er ©djmer,^, niornlifdje Cnal, bie Ikbermnd^t unb ^ntenfität ber

©ünbe, bie 5IIIe§ burd)bringenbcn IHbgöttereien, bie Jöcrberbtl^eit , bie obe, ou§=

fid)t§Iofe ^rreligiofität, biefer ^wftanb bc§ ganzen ®efd)le(^t§, ber ebenfo troftIo§

al§ \üa^x in bcn SBorten be§ 5tpofteI§ gefc^ilbert ift, ,ba§ er öon feiner .^offnung

tüiffe unb o^ne ©ott in ber 2Belt fei' — 5ltte§ biefeg ift eine 3)ifton, bie betäubt

unb entfetjt, nnb ben ©eift mit ber 5l^nung eine§ tiefen föcl]eimniffe§ belaftet,

bci^ menf(^lid§ertüeifc nidjt aufjuüären ift."

5tber 51etüman get)örte wiäji ju 3)enjenigen, tüeldje bie ^ßergtociflung bem

©tauben in bie 51rme treibt. S)ie frü^e ^nberfid^t feiner S^gcnb in bie

tHealität ^tt^eicr, in lic^töoHer ßöibena ejiftirenber äBefen — er felbft unb fein

<Sd)üpfer — bat er in leben§Ionger, müt)et)olIer ®ebon!enarbcit ju einem ©^ftem

ber 9teligion§p^ilofop5ie auggeftaltet, ba§ ilf)m ©etnife'^eit gab. 5lllein einerfeit^

lüu^te er fo gut at§ (vincr, tüie feiten bie 50tenf(^en über:^aupt fö^ig unb gelüiHt

finb, hmä) felbftänbige Unterfud)ung ju einem folc^en Ütefultatc ^u gelangen;

anbcrerfeit§ leugnete er nit^t, ha% aiiä) feine 5pi)itofop^ie — toie S^öÜingcr fie

cinmol genannt l^at — „eine fubjectiüe" fei; ha%, toaS il^m übergcugenbe ^lar»

]^eit toar, für 5lnbere buntel ober ungenügenb blieb, ha% e§ überbaupt fo Diele

SCßege jut grfenntni§ al§ 5!Jlenfc^en gibt,' bie fie fud)en. 2lu§ bemfelbcn ^Jktcrial,

au§ toeldjem er ha^ ©ebäube feinc§ religiöfen @lauben§ unb feiner fittlic^en

3Bcltanfd)auung errid)tct :^atte, bauten ft(^ greunbe unb ©enoffen feiner .^iampfe§=

ja^re lüunberlic^e 3uft»<^t'3ftättcn, burc^ bie ber !alte §au(^ be§ 3lt^ei§muö ober

ber SSüftentninb fanatifdjen 3:i)rannent^um§ ftrcifte. 2)arum tl^eilt 9ieinman

mit 5pa§cal bie tiefe llcberjeugung öon ber Unäulänglid)!eit ber mcnfdjlid^en

JBcrnunft oüein, um jur 2Bal)r:^cit ^u gelangen. @r glaubt mit il)m, ba^ ber

ganje 5)tenf(^, fein ©eiüiffen, feine ©eele babei bctbeiligt feien, unb in biefem

6inne fagt er: „geben ift ^anbeln. 2Benn tüir auf ^etucife für 2lEcy bcftcl)en,

lommen h)ir nid^t jum .^onbetn, benn um ju l)anbeln, muffen lüir öon einer

23orau§fcl^ung aulgel^en, unb eine fold^c 35orau§feijung ift ©laube."

2)a§ le|te @rgcbni§ ber 5ietnman'fd^cn 2;^eorie ift fomit ein burd)au»

pra!tif(^e§, unb prattifd) bleibt ey aud) bann, tno e§ auf ha?^ l)ö(^fte ^icl be§

|)anbeln§, auf -Heiligung geridjtet ift. £ie 5lbftractionen ber 9}h)ftif, bie $palmen

ber a^crfolgung unb ha^ ©djauen ber ©Iftafe l^at er ebenfo tnenig aU ß^re

tor ben 5}^enf(^cn begehrt, ©ein ©ebct für feine ^reunbe unb für fid) be=

fc^ränftc fid) barauf, „c3 möge i^ncn gcn^äbrt fein, unbemer!t 3u bleiben unb

übergangen ju iüerben tnie Seutc aui? ber ^JJiengc" \).

1) ©. Idea of a University 2<i Ed. 205 unb Sßilfrib ffißarb, ,,Sonie Aspects of Xowmans
Influencc,, (Xineteonth Century. September 1S90, ©. 567).
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80 leBte er B{§ na'^e ong ai^tjtgfte ^atjt unb glaubte feine S^age gejault. S^a

ftorfi $piu§ IX. £co XIII. tourbe ^ap\i, unb halb borauf brong bie ^unbe nod^

@nglanb, ba§ er ben Befonbern SBunfc^ ^cge, ben $Patcr ^iehjmon in SSirming^am

3um ßarbinol ju erl^eben. 6ein Crben§[lifter , f^iltp)3o 9Ieri, l^otte bie gleiche

SBürbe einige ^unbett ^a^re früher QU§gcfd)Iagen. ^Jton fragte fic^ in ben

Spalten ber englifc^en ^reffe, 06 fein größter Oo^n ein ®Iei(i|e§ tl)un tüerbe?

?lltein nichts 2te]^nli(^e§ gefi^a^^, unb am 12. ^lai 1879 em))fing ber neue

(Sarbinal ben $purpur. S^iefer ^^urpur Barg in feinen f^alten bie 5lner!ennung

ber minimiftifc^en S)octrin burd^ ba§ römifdje 5papftt^um; feine ©utl^cifeung ber

religion§=:pf)iIofo|)'^if(^en ©öolutionSle'^re, bie tneiter au§3u6aucn unb ju öoEenben

ber tiefe S)enfer, ber fie aufgefteßt l^atte, ber ^ir(^e ber 3u^u"ft üBerliefe.

ßur3 t)or"^er "^atte aucf) Ojforb feinen f^rieben mit h^m 25erBannten t>on

1845 gefc^loffen unb i:^n unter S^erlei^ung ber !^ö(^ftcn a!obemtfd§en 5luö=

äeid^nungen in feine ^J^itte ^urücfgerufen.

3n 5IrBeit unb S5ef(^auli(^!eit, unter Jüngern unb ^^reunben, ^ai ^t'mman

nod) ^e^n ^o^re geleBt unb auf ben Sob ftd) öorBereitet, ber i!^n milb Befreite,

^n ben Sagen Bitterften ^ifeöerftänbniffeS unb 6treite§, hirj öor feinem UeBer=

tritte, !§atte er jur SBerul^igung feiner ©eele ben ?tu§ruf öon $]}a§cal: „je mourrai

seul", ftc^ toieber^olt ^). 5Jlun, aU er feine ^tuflöfung na^e fül^lte, entließ er

bie SSrüber mit ben Sßorten: „I can meet my end alone" ^).

3lm 12. 5luguft 1890 ift er geftorBen.

3)iefe gro§e :^iftorifd^e ©eftalt öerpftid^tet ben !^iftorif(^en 6inn ber S)eutf(^cn

3um 25erftcinbni§ unb bamit, tuir !§offen e§, jur ©t)mpat]^ie. Unfere Sprache

!^at 5Jteh)man nii^t gefproc^en, oBer feine ©ebantentöelt ift ber unferigen öer=

töanbt, unb auc§ diejenigen unter un§, bie feine firc^Iici^en UeBer^eugungen aB=

lel^nen, Begegnen fi(^ im «StreBen naä} benfelBen ^bealen, — „dreams that are

true, yet enigiimtical" ^).

5fletüman felBft ^at bie Stimmung feinet au§!Iingenben SeBen§ in feinem

„Xraum be§ ©erontiuö" geoffenBart. 3)o§ inunberBare (Sebic^t, mit melc§em in

ber ^anb ©orbon rul^ig bem nal^enben Sobe entgegenfa^, e§ ift ein perfönlic^e^

unb äuglei(i^ ein t!^eoIogif(^e§ Seftament. 3)er ?lnBIicE aüeS S)effen, hja§ ba^in=

ftirBt, tüirft freilid^ eifige ^'älte unb Sntfe^en in bie ©eele be§ ©terBenben; e&

ift bie ©timmung einer ^alBen 2BeIt:

,,I can no more; for now it comes again,

That sense of min, which is worse than pain,

That masterful negation and collapse,

Of all that makes nie man
And crueller still,

A fierce and restless fright begins to tili

The mansion of my soul."

^) 3Ran öctgl. baju ha^ fc^öne ©ebic^t bcm Sat)rc 1833:'Hora novissi
2) S)ie SBorte toiubcu ju (}fltt)er Sßiltiain 'ilemüc gefprod)cn.

"j „Dream of Gerontius", § 4.
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5I6cr bie 23ei:fu(^ung gc{)t rafd^ nn @erontiu§ öomSer, unb bcr ®e[ang ber

(Sngel üinbet if)m ^^riebcn unb Sribfung:

,,Now I am
So -whole of heart, so calm, so self-posses'd,

With such a fiill content, and with a sense

So apprehensive and discriminant,

As no temptation can intoxicate.

Nor have I even terror at the thought,

That I am clasp'd by such a saintliness."

So ^oBcn toir ®erontiu§ in 9lctT)man'» 6x-ic()einung ge!annt — fo ift er

unter un§ gctuanbclt ^) , lange fc^on mit feiner ©eele nur beut ^enfeitS an=

gc^örenb: ha^ ^ilb be» e(i)tcn Sfjeologcn, ber mit biejer @rbe nichts gemein

tjat aU ben Stoben, auf bcm feine gü§e tnanbern, unb ba§ nimmer ncrfagenbe,

hmä) nic^tö Beirrte, lic6et)ottc @r6armen mit ben 23rübern, mit bicfem unaBfe!^=

boren öeer irrcnber, bürftenbcr ^^ilger. 2Beit, mcit bleibt ^Jlanä^n öon i:^ncn

flinter feinen f^u^tapfen in ber SBüfte jurüc!: aber deiner ift, ju bem nic^t fein

SBlic! forgenb unb tiebenb fic^ um!e^rte. „9tur ba^ -S^er^ fprid^t ju bem ^crjen —

"

cor ad cor loquitur : ha§ toax ber SOßappenfprud) be§ großen lobten, toie tnir e§

über bem ©arge hn feiner ßeid^enfeier lafen: ba» toar bie 3)et)ife eine» Seben§,

bem in ber heutigen ^iri^e fein anberes, auc^ nur entfernt, jur ©eite gefteEt

irerben fonnte.

M ßetn 33Ub bütftc fein geipigc» Söejen Bcffcr iptebcrgegeben '^aben aU Sabt) 6otertbge'§

3ei(f)nung (geftod^en Don 6Dufin§, Sonbon 1880), bie es öottrefflic^ ücrftanben t)at, jn jeigen,

tiiie in biefem mettinürbigen Siop\e bie einfad^fte, reinfte ßinbcrfeele mit ber genjaltigfien S^enfftaft

jufammenJtiofinte.
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£)a§ SQßunber ift be§ ©lauBeitg IteBfteS ßinb. 2)te mtttelaltexlt(i)e ©louBenS^

!unft liegte unb pftecjte e§ in bei; Segenbe, tüeld^e fic al§ gefc§t(^tHd)e , jeboc^

geoffenBartc, nid^t erforfc§te 2;^otfa(^e bel^anbeltc. 2)te alten Walei trieben mit

bem Seben ber ^eiligen §iftorien=5Jlalerei : eine :^3rofone tonnte e§ auf Ü^vent im

©ottegftaate Begtünbeten 5ti;6eit§felbe fd)on be§:^al6 ni(^t geben, tneil fie ieber

@ejd§ic^t§!enntni§ ermangelten, ^n Sßeltöerleugnung unb ^immel§fe:^nfuc§t

bämmerten fie taufenb Sa!§re lang bol^in.

(Segen @nbe be§ 13. ^ö^^-'^unbertg trafen bie erften 6tral§len ber Sonne

t»on |)eEa§ auf hk (5^riftli(^e SSelt. @§ gab einen Mang toie t»on berftenbem

ßife. S)er §err ber ^unft, ber ^enf(5§, jur ^nec§t§geftalt eingefd^rumpft , fing

an, fic§ oufäurid^ten, mit il^m fein ertoac^ter 3^aturftnn, beffen le^te§ 3^^^ i^"^ —
bie ^reil^eit fein tonnte. S)od^ bi§ bal^in toar e§ no(^ meit. 3)ie erften 5lnfönge

be§ äft^etif(j§en (ärlöfung§h)erle§ — öielleid^t ba§ reiäOoltfte (Sapitel ber ^unft=

gefc§id)te — fc^einen öon ber Mrc§e in i^rer tieferen SBebeutung nid§t er!annt

unb nur al§ eine 3trt öon Spielbebürfnife angefeben toorben ju fein, bem fie

Oi^ne Schaben für i^xt 5lutorität ßuft laffen fonntc. %uä) entfprac^ e§ offenbar

bem ©efc^macf beä 6leru§ , ha^ ber monoton=!^eilige S^'^alt ber 5lnbad^t§bilber

mit Sügen h)eltlic§en ^el^ageng burcf)fe^t tourbe. 2)ie Mri^e ging fogar au§

freien ©tücEen noc^ toeiter unb mai^te ber unruhigen Sc^tDeftertunft 5Jlalerei

eine ßonceffton, tüelc^e an Mug^eit fotoie an §riöolität ü^reggleic^en fu(^t: fie

geftattete ben ^eibengbttern, alfo aud§ ber finnlic^en (5d§önl^eit, Zugang in ben

d§riftli(ä§en ^immel. 3)ie nun innerl^alb be§ !ird^ltd)en 3^al§men§ ermögli(!§te

©j^anfton ^at, tüie begannt, ben 2Ber!en ber 9tenaiffance i^r unfterblic^e§ (Se=

)3röge, aber aud^ ber 5!Jlalerei 33eranlaffung gegeben, noä) tiele ©enerotionen long

im 3)ienft ber üieligion befangen ju bleiben.

£)ie prften be§ 16., 17. unb 18. :^a^r:§unbert§, infofern fie al§ 5luftrag=

geber ben (5leru§ erfe^ten, -Ratten leinen ©runb, ba§ befte^enbe S3er^ältnife

gcanbert ju tüünf(i§en. £)enn i!^nen lag hjeniger an toeltlic^er, al§ an ^öfifd^er
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5Jlalerei, unb für foli^e toax in ber gtic(|ifd§en ^JJlQtl^oIogie ber tcti^fte 2lp))arat,

im Olt)mp ber tüütbigc ©djaupla^ cjcBoten, um ^errfctjertugenbcn — bic

eigenen — parabiren, ncBenBei auc^ reijöoEe unb ergöllid^e 6cenen aBfpielen

au Ia[fen.

3)ie 5Jklerei l^atte ober bod;, unb mit i^r bie ©culptur, au§erl^aI6 ber

religiöfen ©c^ronfen längft ben feftcn ^un!t gefimben, tnelc^cr für ii^re @nt=

toicflung entfd)eibenb tnerben foHte: ha^ Silbnife. ^n biefem !am bie freie ^n=

biDtbuatität unBeanftanbet ju il^rem 9iec^te; bem 5kturftubium biente e§ aU
©^ulc ; Qu§ i'^m ertüuc^§ Bcfd^ciben bie ©ittenmalerei. 2;ro^bem btieB bie ^luft

befielen ätüifc^cn ber öom 5lu§üBenbcn perfönlicf) beliebten Äunft unb ber offi=

ciellen in gefd^loffenen ^becnlreifen üer^arrenben. @§ foüte ju i!^rcr UeberBrütfung

nod^ eine neue Waä)i ertüad§fen: ber l^iftorifc^e Sinn.

S)a§ f(5öoIaftii(^c 5JlitteIaIter !annte Mne ^rofongcfd^ic^te. ^m 3eitatter

ber 9lenaiffance tüurbe atnor bog ^Iltcrf^um ftubirt, aber unfritifc^ unb ol^ne

5)litn)ir!ung ber |)ülf§triiffcnf(^aften. ^ebem ßulturöoüe lag feine 23ergangenr)eit

tüie ^pompeji unter ber 5lf(^e. 33on beutfc^em |)elbentl}um crjä^lten nur Sieb

unb (Sage, öon beutjd^en ^aifern etiüa noc§ hk ©iegel, tueld^e an biefer ober

jener Urlunbc l^ingen.

Unätüeifel^oft !^at bic SBiffenf (^aft ber bilbenbcn ßunft ju if^rer öollen

gegenftänblid^cn grei:^cit öerl^olfen. ^m öorigen ^ol^rl^unbert anfe^enb, begann

fie bie 33crgangenl)eit 3u erretten. 6ie blieb nid^t bei Srforfd^ung be§ 5liter=

t^um§ ftc^cn, fonbern geigte ha§ arbeitenbe Stäbertoer! ber äßeltgefc^id^te.

©tumme Sautnerfe, bi§ ba^in umtüoben öon ben ©d§leiern ber Unlüiffenljeit unb

bc§ 5lbergIouben§ , !ünbcten nun bie 5£l^aten cntft^inunbener ©efc^led^tcr, toclc^e

in i^ncn unb um fie !^er gelebt I)atten. ^^In ben ©d^idfalcn ber S^orfa^ren tüurben

gro§e ^üge be§ ftrebenben ^enfc^engeiftc» er!ennbar. S)ie (Segcntuart erfc^icn

nid^t me^r aU tüirrcr ^ampf um ba^ !ur3e 3)ofein, mit bem p!^l)fifc^en Sobe

enbigcnb, fonberTt aU bie le^te öon unaö^ligen ©tappen einc§ 6ulturh)egc§ , ouf

bem unfterblid^e ©eban!en in nid)tigen Seibern tücitergetragen h^erben.

(gegenüber biefem Stngebot iüiffenfdiaftlid^cr Bereicherung mu§te bic Wah
!unft not^lücnbig Stellung ne!f)men. Sic glid) einer hjol^lbcfeftigten alten Stobt,

ber äugemutl^et tnirb, S(^u| unb S^x i^re§ ^Jlauergürtel» nicberaulegen unb

bamit i^r :3ttttere§ fc^arfen Suftftrömungen öon brausen, n)ol^l gor fremben

^Jioc^t^abern ju öffnen, ^n Reiten bilbnerifc^er iBoIüraft, \ddä)c ben (5)egen=

ftonb nur ol§ 9]ortDonb nimmt für fclbftänbigc Offenbarungen, nur burc^gciftigtc

^onborbcit, nic^t ^onbloie Kopfarbeit tennt, niürbe bic ^Jlolcrci tooljridjeinlid^

it)rc ru'^mreic^en Soütocrfe ni(^t geopfert l^oben; auf ber Sd^toeUe be§ legten

^afir^unbcrt» jebod), tief OcrfoIIcn unb m^ äußerer 9{eiäung bürftcnb, entfd^lofe

fie fid^ 5U ber öolb^cit, jene gloar oufrcd^t 5u erhalten, ober burdj eine breite

33refc^e gu fd^lnöc^cn. Unb fie^e, nun 50g toirüid^ ein .^errfdjcr in il^rc l^ofjlcn

9töume ein: ber „Q6cx\i", mit i^m fein Äouälcr, ber !ritif^e 3] er ftonb.

3^a§ S^cmpo meiner ftreifcnben Betrod^tungen !onntc bi§ ie^t fo ropibc fein,

toeil 16) mir öcrfogcn burftc, jtriifdjcn unb unter bem 2;ejt funftgcfd)id}tlid^c

5|sroüionttt)agcn laufen ju loffen. ^d) l)abc meine Sefcr, Dom 53tittclolter ou»=

gelienb , über bie Dtenoiffonce Ijinioeg ju ben beiben Xurd§gang§ftobicn üerfe^t,
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toeli^e bic alte ^Jlolfunft mit ber neuen öerBinben: bem ©tobium be§ 6lajft =

ct§mu§ unb bem ber 9iomanttf.

S)te @(^ule be§ 6Iaffict§mu§, oBfc^on tüä'^renb bet fi-Qn^bfifc^en 9?et)olution

ertüQc^fen, BeI)orrte in conferöatiöer ©efinnung. ^^r ^laftifc^eg ^beal fd§ü|te

öor ber ©efa^r, bm-(^ ben neuen Jt){ffent(i§aft({d)en ©eift auf unfic^ere ©eBtete

gefül^rt 3u tüerben. 2)tefen aBet !^iefe man infofern toilüommen, al§ er ha^

f)etbntfc§e 3lltert:^um Beleui^tete, ©riec^entanb in feiner marmornen 3iein:^eit

h)ieberl)erftellte unb bie äßotjnunci ber ©ötter öom ^arfüm be§ üiococo au§=

lüftete (2Bincfclmann). Sie @(^ule cje^örte einem ^eitoit^^ ^^> toelc^e§ geneic|t

tüar, 5Jlaleret mit Korruption, $piafti! mit SSürgertugenb ju ibentificiren.

^f^ominell 5Raterf(^ute , malte fte iuenig unb ftü|te ftc^ mit genügfamer 5pofe

auf ben in ba§ graue 5Iltert§um ragenben Stift.

Unfere beutf(^=claffifd§en -puriften am S^iBer Befo^en einen SSorgug unb

5Jtangel ^ugleid}: ben Söorjug, auf anf(^auli(f)=anti!er, ni(^t literarif(^ getüonnener

S3afi§ 3u fielen ^) unb ben Mangel, ba§ an it)nen im ©runbe ni(^t§ beutfc^ tüor,

al§ il^re e'^iiic^e ^aut unb ba§ ftrenge Semü^en, biefe möglidift mit frembem

^n^alt ou§äufüt(en2).

2lBer bie 3eit foHte fommen, tno unfer 3Sol!, burd^ bie S3efreiung§!riege

fittlic^ tief erregt, feine 6ö^ne au§ bem claffifc^en f^aBellanbe gurütföerlangtc.

S}aterlanb§lieBe , geftöl^lt on gefc^id^ttid^en ßtinnerungen , 6e^nfud)t nac^

einem So^n für Opfer, ben "^orte 3öir!lic^!eit öertoeigerte, religiiJfe ©ctitDärmerci,

auc§ ^l^antofterei — W^ 5llle§, in üBerfpanntent ©elBftgeful^l unb literarifci)

äum 5lu§bru(f geBrac^t, Bilbete nun biejenige Ö)ef(^ma(!§ri(^tung — al§ me^r

fann fte un§ l^eute tro^ i'^rer ftürmifc^en 5lnfä^c !aum gelten — , toeld^e toir

bie romantif(^e nennen. ®a§ romantifc^e ^beal ftanb in ©egenfa^ jum cloffi=

fct)en, feiner 5^otur nac^ Bilbnerifc^en, unb buri^brang äunöd^ft ^ßoefie unb ^Dlufif.

5luc^ bie beutfd^e ^Jlalerei toürbe ftd^ i^m erfd^loffen l^aBcn, ^ätte fie nii^t in

jämmerlid^er Slgonie gelegen. 3)o(^ tooEte ha^ ©lütf, ha% i^r bomal§ eine Keine

6(^ar öon Jüngern reifte, ent^üubBar für aCteS ©rofee, unb biefe fe^en toir jum

6(i)tt)ur auflobern: bem S3aterlanbe eine neue ^unft! Unter ^^ül^rung öon Safon=

6orneliu§ unternol^m fie, ha^ golbene S5lie§ au§ 9tom ju ^oten.

2ßenn ftc^ bort bie 5ln!ömmlinge ber üBer bem neuen ^a^r^unbett

leuc^tenben 5luf!tärung aBtoenbeten, fo lag bieg baran, ha% i^r iunge§ 3)eutf(^-

t^um auf rbmifc^em Soben im ^la^arenentl^um öerfan! unb ^ugleid^ bon ber

®ett3altig!eit italienifd^er 33orBilber faft erbrürft mürbe, ^rft nad^bem bk öicl=

öer'^ei^enbe neue ©c^ule üBer bie 5llpen Ijcimgele^rt unb gröfetent^eils in ^JOUind^en

1) ©entiDc^ bcttot^ten bie ^ß^UoIogen fie gern al§ it)re augerttö^lten 2fiit= unb ^ülf§arbeiter,

'ijdbm ifincn auc^ banfbar ben S3ud§rut)m gefiebert, ^lod) öor breifeig 3fa^«n fonnte feine Slb«

'^onblung über neuere 3Kalerei erfc^einen of)ne ben unöermeiblid^en ?tnfang: e§ lebte einmal ein

2)iann, ber t)\i% 6arften§.

2) 5£)er ßtaffifer 2)abib f)at tro^ ber grofÜgfett feiner SBerfe bie franäofifc^e 3Jlalerei in

nic^t 3U unterfc^ä^enber aJeije beeinflußt. Sßei un§ teor e§ onber?. .g)ier pflegte, iDa§ Dom

liber ben Ülücflticg fanb, qI§ gäule irgenb einer '.Utabemie rut)mIo§ ju öermittern. S)ie claffifc^e

<Bä)nU fonnte fic^ fd&liefeUd) nur nod) be§ ^eid^ner? ©encüi rüt)men, ber fie Sa^rje^nte lang

mit unerfd)ütterter ßnergie öertrot. i^firc eigcntlici)e @rb}ct)aft fiel — diarafteriftifd) genug! —
ben iBilbt)auern ju (3;^orwalbfen).
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onc^eftcbclt tüar, eröffneten \xä) t)erf(i)iebene i^rer ^Jleiftcr bem ©influffe ber

@efc^id§tölt)iffenfd§Qft unb befonbex§ bem ^Ingcbot poetifd^ = nationaler 6toffe

(©d)norr, ©(^tninb, 6tein(c). @nbli(^ fonnte fic^ im ^Jlaleraußc ba§ fltanjöolle

5Jlittelalter fpiegeln, nic^t at» bumpfe Silbung§ftufe , ou§ bcren SSann religiöfe

SSerjücfung emporjufi^iefeen pflegte, tnic ber got^if($e 3)om au§ beflcmmenber

.f)äuferenge, fonbern al§ IcBcn§= unb farbenfreubige 35ergangcn^eit mit if}Tem

Usingen unb SBagcn, ü^rem Singen unb Sagen, burd) taufenb feine gäben tnieber

tnit ber (Segenhjart ter!nüpft. 3)er 2Bcg, tnelc^er jur profanen @ef^i(^t§materei

führen mn^te, Begann fi(^t6ar ju inerben, aBer no(^ l^inberte romantifc^e 9]or=

eingenommen^eit, i'^n ju Betreten^).

5lu§ ben elt)fäifc^en gelbern flaren £en!eny lodte bie Ütomanti! in i^ren

^auBerlnalb, hmä) beffen SicS^tung lieimifc^e gluren unb Ströme, jinnengcfc^mücfte

Stöbte unb ragenbe S^urgen erglän,^ten, feine bämmerige Jiefe belebt öon

fprectjenben Jöögeln, laufdienben ^totxi^cn, 3)ra(^en, bebrängten ^ungfrouen,

trrenben 9iMttern unb frommen ^pilgern. 3ft «tiefer Crt l)olben Sc^tt)ärmen§ ber

je^igen Generation tüieber öerfun!en, ift i^r bie fabelbilbenbe ^raft abl)anben

gefommen, toelc^e einft, nnbetümmert um (^efc^id^töfenntnife , ber S5äter Srau^
unb 2!^aten ju fc^ilbern ttmfete? ßein ^^eif^^/ ^ie Snteüigenj |at ben Sßa^n

bom l)errlic^en Mittelalter grünblii^ jerftört unb läfet ^eute jene» öerjauberte

®icfi(^t als 2äuf(^ung§toer! erfd^einen. ^icujeit unb Mittelalter flogen fic^

ah, toie greiljeit unb .^nei^tf(^aft , Silbung unb Untoiffen:^cit , Kultur unb

SSarbarei. ^ebenlen toir, ba§ ätoifd^en @inft unb 3e|t ber t)ott3ogene 5lct ber

9tenaiffance liegt.

S^eutfc^e ßunft tnirb l)eute nid^t nie^r, toie no(^ öor fünfzig ^a^ren, im

Sinne beutfci^er (äinfeitigleit erftrebt. 3)amal§ foUte ba§ lange öerfümmerte

2]olf§gemütf) in ber Malerei tüieber ju feinem 9te(^te lommen, unb beS^alb

mufete biefe i^re Söurgeln bem claffift^en S3oben entzogen unb in ben t>ater=

länbifc^en jurücfgefenft !^aben. @§ galt, bie angelernte ^eibnifc^ = aUegorifc^e

Sßilberfprac^c burc^ eine bem 33olfe öerflänblii^e , auf nationalen SSorftettungen

beru^enbe ju erfe^en. „£!enn für unfer tieffte§ @mpfinben," fo be'^aupteten

bie 9tomanti!er, „für 5lKe§, tt)a§ lüir bon ber Sßiege bi§ jum ©rabe erleben,

üerfagt bie claffifc^e Terminologie. Sd)iller'§ Sieb öon ber ©loclc tüürbe

un§, gried)if(^ iEuftrirt, ganj ungenießbar fein. ^er Son be§ e:^ernen

Munbe» burdijittert ^i^^crmann, bie 2et)er 5lpott§ erllingt faum noc^ bem

S^id^ter. ^n ber antiüfirenben ^lüegorie, Ijeute toenig mel^r benn gele'^rte %b=

ftraction, ertennt ha^ 33olf fi(i) ni(^t tüieber, tüol^l aber im romantifdjcn ®e=

toanbe, befticft mit 58lumen feiner .^cimat^, mit ßngeln unb Un^olben feiner

©inbilbung -). 5lu§ ber claffifc^en ^unft tücf]t bie .^ü^le ber gtüigfcit. Sd^reibet

') SCßit pflegen ^eute über bicfc ju fpotten unb meinen n?ot}l gar, fortan fei cS mit aßen

trüben 5Rebien Dorbei , nic^t bebentcnb, baf; fid) bereu immer neue jnüfc^eu 3tuge unb Statur

fd^ieben muffen, ja nad) gectenantljeit beim gesoffen, ^n ber bilbenben i?unfl gibt c§ fein

abfoluteg .gjeüfe^en, noc^ eine abfoluie SBafirlicit, öielmef)r gcf)örcn Sd^ein unb Säufdjung ju

t^rcm SBefen.

") Xro^ aßebcm bteibt bie claffiic^e "JincgDrie ber bilbenbtn ^unft, namcntUd} ber Sculptur,

uncntbefjrlid) , unb jn^ar beifjolb, »eil fie i^re bcliebteften 2?egriffe mit ber 3i i>f Q^S^ftatt beo.
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ben cr^aBenften fli*ie(^tfc§en obet loteinifc^en S3ei:§ auf eine f^a^abe: nur ?lu§=

evtndl^lte lefen unb berfte^en t^n. ©trop!^en bon ©oef^e ober 6(^tIIer ge^en

Tillen 5U ^erjen. gür un§ £)eutf(^e gibt e§ !e{n :3^i)tt be§ gamilienglü(f§

o'^ne beut[d)c§ §au§, o^^ne bie 3tequi[tten ^enfter, €fen, SQBiege, ßeJ^nftu^l u. f. tu.

Stehen ioir un§ bafür cttüo ha§ Atrium fubftttuiren mit feiner froftigen $penoten=

rei^e? £ei(^t ift ber Jüngling im ^oc^gefü!^! feiner SSoIIiä:^rig!eit baräufteHen,

inbem man ^etgt, toie er tüanberluftig ft(5§ bem @ltern!^oufe entringt. i)er ent=

fpred)enbe ontüe 5lu§bru(i trürbe fein: S5e!leibung mit ber Toga virilis. äßem

genügte biefe§ Silb? S)en Siömer beunruhigte eben !ein ©entimentalitöt§!ampf

ätt}if(^en gongen am §eim unb 6e^nen na(^ ber golbenen ^^rei^eit. ferner ift

5IIIe§, toa§ fi(^ für un§ an ba§ S^^^^^ ^^^ f^a^ne !nüpft, mittelalterlichen Ur=

fprungl. £a§ Haffifd^e Signum bebeutet un§ ni(^t§, ber Slnblicf be§ raufc^enben

beutfc^en SSanner§ fd^tüellt Soufenben bie SSrnft. ^anä) !etfer ©efelt möchte

tüol^l nod§ Suft fpüren, in hk üieil^en eine§ ^äl^nlein§ frommer 2anb§!ned^te

einzutreten, gett)i§ nic^t in bie öon §opliten ober ^eltaften." S)od§ genug ber

SSeif^iele.

g§ gibt o^ne ^toeifel 9iealiften, tt)el(ä§e biefe§ ßa^itel nur mit ^o)3ff(^ütteln

lefen tuerben. „Söop überl^au^t," fo l^öre ic§ fie fagen, „euer SSifioniren nac^

rücfh)ärt§, euer ^J^ummenfc^anj mit tobtem 3^u9'^ ^iß ^unft lebt nur im

l'ebenbigen." f^reilid^, hoä) bringt fie nic^t anä) Sebcn, tnol^in fie greift? „S)a§

5!Jltttelalter," lönnte mon anttnorten, „toar bem 9lomanti!er fo borl^onben, toie

er fic^'§ mittelft feine§ ßünftlerre(i)t§ backte, ßeine ©egenhJart ol^ne 3Jergangene§

unb 3ulfünftige§, ol^ne Erinnerung unb ol^ne Hoffnung, ^e'^lte S5eibe§, fo toürbe

ft(!^ ba§ irbifc^e ^afein im ^ampf mit ber Tlakxu erfd^öpfen. Detn 5Jienfd§en

aber tno'^nt ein jeber anberen ßreatur berfagteS $otencirung§t)ermögen
inne, unb bie ^unft ift e§, tr»el(i§e biefem ©(^mingen leil^t. ©ie erl^ebt in ha^

9ieic§ ber ©(^ön^cit unb lö^t bort ^Jlül^felige unb SBelabene fc^on l^inieben.

SSeibe§ ju umfleiben ber^anben I)at. Slud^ ift in§bejonbete un§ 6'^iiflen ein tiefet giefpect für

fjlügelioejen anetaogen: toit begrüben biefelben getn al§ gute 6ngel, o'^ne biet naä) bem Sauf:

fc^cin 3U fragen. Snfofern mü^te alfo aut^ bie S3ictoria unserem ßm^ftnben öertraut geworben

fein, aumal gerabe fie ben au§giebigften (Sebroud^ öon i'^ren ©d^toingen ntac^t. 6» ift bieg aber

meiner SBeobad^tung nac^ beim Sßolfe — Itjenn e§ überl)au)3t ein Sßolf für bie bilbenbe ßunfl

gibt — iaum ber g^aü. ^ä^ fuc^e ben ©runb bafür nid^t in ber tvoijl ju fubtiten 3leflejtDn, bafe

bie "^erüorragenb !^eibnifcf)e ©ottin einfi über aEen Sriump'^toagen römijc^er i^m^Jeratoren f(f)toebte^

ha% i1)x metallene^ Silb bielleiii)t ba§ le^te toor, hjeld^e§ fid^ im brei^enben Sluge ber mit»

gefc^le^jpten gcrmanijc^en ©efongenen fpiegelte, fonbern in bem ©inne beffen, toaS fie :perfontficirt.

S)en ©ieg, felbft ben glorreid^ften, toürbigen toir nic^t aU normalen 3uftanb, fonbern al§ ^tot^:

betjelf, um ben gerieben toieber aufaurid^ten. S!)ara!teri^ifdö fommt bie SSictoria geflogen;

t)eute beglüdtt fie bie|e§, fpäter jene§ Sßolf. ©ie rul)et unb bauert nid^t. ©ie bietet audC) lein

red^t banfbare§ ^laftijd^e§ Problem, benn, öon SQ3eitem geje'^en, mad^t bo§ flatternbe ©eteanb ben

Umrife tl)rer ©efialt unllar, gibt i^r ettoaS glebermau§artige§. (2ßie "^errlid^ toirlt bagegen 3. S3.

ber unbetleibete 3Jlerlur bei ©ioöanni ba SBologna!) ©old^er ©c^toierigleit ijl felbft Ütoud^ bei

feiner f(^teebenben SSictoria nid^t ganj ^err geworben — bon unfcrer golbenen ©ottin auf bem

ßönigl^sla^e ju gefd)toeigcn, hjeld^e einem granaofen ben Sluf cntlodEt "^oben foE: „Nous sommes

venges!'" Äeine würbigere 2lufgabe für ben Siilb'^auer, ali bie fdt)lic^te ©eftalt be§ ^Jrieben?.

Scbe ©tabt, meine idt), foEte il)ren ©d^u^engel bon ^o'^er ©äule auf fid^ nieberblidten laffen.
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toenn aud) nur im Si^ctn unb auf !oft6ate SluflcnBIitfe, bie ©tfülluncj be§ irbijd^

UnerfüHbarcn erleben."

Der Stcaltft macj 'Jkd)t :^aben, m\^ Wain öor ber 2ßa^r)d)cinli(^!cit§lü(^c

3u toarnen, mit hjel^er 53tan(^c mit |)ü(fe nltcn ßoftümg unb (Serätf)§ bog

S3ergangenc nad)= unb öorjutäufd^cn fud)en. S)cn 9iomantifern jeboc^ tag biefe§

eBcnfo fern, tüie ben ^taffücrn, ©ic lüoEten nid^t hm Sßeg be§ 2lr(f)äologen

unb 6uItur^iftori!er§ gelten, auf gef(^i(5§tli(^c Streue faf)en fie e§ nii^t ab, jumat

il^r ^puBlicum nod^ teine unerbittliche 9ii(^tig!eit§controte üBte, Irie l^eut^utage.

2)0(^ beburften bie 3ü"9C^* ^er 9iomanti! für i^re toefentlic^ bi(^terif(^en unb

f(^ran!enIofcn ©toffe ber ©uHeibung, i!^re 5pf)antafic eine» 3}er!(ärungöfelbe§,

unb foI(^e§ fanben fie in ber üaterlänbif(^en Jßcrgangenl^eit.

^m ^aubcrgebiete ber 9tomanti! blül^eten bie $ßoIf §foge unb ha^ 9}ol!§ =

märc^en, crftere noä) unfid^er am Gertlic^en unb ©efdjidjtli^en ^aftenb, Ie|terc§

al§ freie» 6piel ber 5pf)antofie im 9iaum unb in ber 3eit fc^tüebcnb. Scibe

mußten fi^on tocgen i^re§ ©e'^altS am äßunberbaren ben in religiöfe ^lufgaben

öerfenüen ßorneliancrn al§ reiät)oI][e§ 5tngebot erf(^eincn; beibe tourbcn t)on ber

9!3iün(^ener ©d)ule in ben trei§ Ü^rer Sompofitionen gebogen unb mit ©tift unb

Äo^Ic, bem gefinnungSöoUen ^aubtüerfSjeug, Bearbeitet 0- ©onberbar! £)iefe

äei(i^nerifd)e ßinfcitigleit l^at auf bem engeren ^^elbe, iüelc^em fic^ nunmehr meine

S3etra(^tung äutüenbet, tiefe unb baucrnbe ©puren ^intcrlaffen, tnä^renb e§ boä)

gerabe i^r juäumeffen ift, ha^ hk ©c^ule al§ folc^e balb in bie ©adgaffe mak=

rtf(^er ;3m:potenä geriet^ unb bafelBft an i^ren bürftigen 5Ritteln abftarb-).

^) <Bä)X\oxx'^ ^ibeluTigen in ber SJefibenj ju 3JJüncC)en finb, obiüo'^t gemalt, offenbar nid^t

für bie 2JJalerct erfunben hJorben. ^m grcSco ift e§ ja auc^ terljältnifemä^ig leidet, ftjenn man
befc^eiben tönt unb färbt, ^err be§ tiotlen compDfitioneflen ßinbrudg ju bleiben. Uebrigcn§ fei

^ier jugeflanben, ba% biefe§ bem 5Jleifter Sd^toinb bei feinem 5lf(^cnbröbelct)clu§ auSna^mlhjeife

fogar in Dd unb nic^t o^ne Süa^rung cotoriftifd^en 3fteije§ gelungen ift.

-) ?ln il)rem Gnbe ift toot)l norf) met)r ein inneres 5J!i§tocr^ältnife fd^ulb. SBefanntlid^ toax

Ca nur mangelt)aft gelungen, bie ftarr = compacte ©laubensfunft bea beutfc^en 3Jiittelalter§ in ber

gjenaiffance flüjfig au machen, in ber 5Ralerei gar nic^t. Siefe fifdE)te ba^in, ein fterbenbcr ^Ib»

glana fon romanifc^cr SBicbergeburt. Söeit über 3n.ieif)unbert ^aijxe betjalf fid) unfer SSaterlanb

mit italienifd)en, franjofifc^en unb nieberlänbifc^cn 2Bcr£en. 3In bem eirjigcn fraftöoQen 3J{eifter

jener 3"*» ^^^ 33ilb^auer unb ^öaumeifter (Ec^tüter, I)abe id^ nie etteca öon befonbcr» beutfd^er

9lrt entbecfen fönncn. —
j£tc Dieformation, fetbft toenn fie confeffioneQ geeinigt I)ätte, ftatt un'^cilDoQ ju fpalten, irar

nic^t baju angett)an, ber bcutfc^en Äunft bie e'^ttoürbigcn Sßurjeln au öerjüngen. 2;enn bie

ebangelifc^e 8et)re mit i^rer 9{ec^tfcrtigung burc^ ben ®laubcn, fo fittlid) er^cbenb fie mar, brod^tc

ftofflid^ feinen ©rfalj für bas in ber ficf)tbaren fiirci)e alterprobte ajoifteüungigebiet. S^^(^^ ^^fet

fidt) nidt)t leugnen, ba^ ber er'^ebenbe Dbem be§ ®en?iffen5frü'^Ung2, hjeld^er bamalS .^unbcrte Don

fliegenben i^lättcrn burc^ 2;futfc^tanb trieb, audj unferem 3:ürer unb ^olbein um bie Stirn

toe^te. ?lber es gibt ein fdjieica SBilb, »cnn man beibe, bie i^re f8a\\^ in ber {at{)oUfd)en

©laubenetunft bctra^rten, ben 3lpofteIn ber neuen 2et)re augefeücn toill. Später ^t feiner if)rer

fd^niad)cn gtad)fülger nur berfud^t, aus, feinem SBefenntni§ Sapital für bie ilialerci au fd)(agcn,

t)ielmef)r foQte biefe unter bem fertigen !l'utf)er:58ibelt'^um ftufenhJeife unb fläglid) im ©elcife ber

alten Irabition abtoirtl)fd)aften. 3)ürer'§ ^olafc^nitte l)aben o()ue 3tt'fiiP'l ^f" rcligiöfen ginn

ber 3"t9f"ofifn üertiefen "Reifen, an Söirtung auf bie Familie aber faum if)re ftiirmbewegte (lnt=

fte'^ungf'aeit übetbouert. €ie finb erft beim 33eginn biefeo ^a^i^^)""^"*^ \° 3" '°9"^ wicbcr auS:

gegraben Uiorben. Jie proleftontifd^c SBeüölferung ^eutfdjtanba machte eä gerabe ivie bie fatf)olifd^e:
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^n f^oim, 2:onftimmung unb f^^arfie liefe fi(^ ber 6agen= unb 5}läi;(5^enftoff

afaffen. 3)te ftitiftifd^ qefinnten 5Jlüni^ener tüä^lten hk §orm ^). §eute :^exrfc^t

!ein 3^eiH wie^t über bte 5lngemeffen!^eit biefer ^dijt nai^bem [t(^ genugfom

]^erau§geftellt, bofe alle fpätet gemadjten SSetfud)e, bem ffimmernb ^Jlärc^en^^iften

coloxiftifd) öei^ufommcn, nur ju einer 5lrt öon ^euerftierferei gefül^rt !^aben.

2)enn bie ^Jlolerei ift nic^t pm 6pu!trei6en ba, nid^t ungeftroft entnimmt

man i^rem feften ©efüge getüifferniafeen bk SGßeic^t^eile. ©ie, fonft fo ftar!,

Bleibt bem üeinen Wäxä)m gegenüber foft ma(^tlo§.

2lu§ bem ^ufammentoirfcn öon 5lnf(^QUung unb SSerftonb ergibt ft(^ bog

Sößa^rfd^einHc^e, unb biefe§ ift be§ 5!Jlärc^en§ 2ob. @in 5Jiann auf 6ieben=

ni eilen ftiefein, ein 3)äumling, berg^o^e Diiefen, -^een mit golbenem @efi(i)t, bie

©ralSburg mit i^ren or(^ite!tonifd)en Unge:^euerli(^!eiten fönnen öor bem geiftigen

5luge red)t tool^l beftei^en — gemalt aber unb ftnnlic^ erfc^aut inirb fo ettüo§

ungenießbar. S)ag in ber ^^antafie ©c^lüimmenbe ift nic^t mit irbif(^en $pig=

menten feftäutleben ; be§ ^aler^ raul)e .^anb jerftört bie 5Jlonbfc^einfäben im
3tei(^e 2:itanio'§, für tüel(|e fic^ nur ber llingenbe Son al§ jart genug ertoeift.

i)eutfc£)e unb englif(^e 5}ieifter, bcfonber§ ^^Jlori^ öon Sc^tninb unb Sbuarb

Steinte, fpäter SCßalter ßrane, finb biefer @r!enntnife gemäß öerfa^^ren. Tlii

bem ©riff be§ @eniu§ nal^men fie Wäxä)^n-- unb 6agenftoffe gleic^fom in bk

9{etorte, ließen il)re flüchtigen SSeftanbt^eile enttt)eid)en : ba§ menfd)licl) 5latürli(^e,

lünftlerifd^ @{^te blieb äurüct. S)em foliben S5obenfa| nun entfpra^en fie mit

einer foliben §orm, bereu 9iei3 ober, um für ben öerftüt^tigten ^ärd^enbuft ju

entfctjäbigen, gan^ ungetoö^nlid^ fein mußte. 2)e§^alb aEe @c!en, .gärten unb

6(^rutten, bamit Ui giguren, S5auh)er!en unb ©rünben bie S^orftelCung gebannt

fie fc^mütfte i'^re SQBo'^nräuine '^artnädig mit Jlupfeiftid)en naä) 9iafaet'§, aber auc^ nad^ Saffo=

ferrato'ä unb ßatlo S)olce'ö IJJabonnen. 9iur jofern man bie 9ieforraation aU ben germanifc^en

Sßtoteft gegen romanifd)e ©eiflcsfnecltfd^oft auffaßt unb aU beffen ßonlequcnj bie über aEe tf)co=

logijd^en ©cf)ronfen ^inaulgeftat^fene 2Q3ifjenf(^aft crtennt, fann meinet (5rad}tena Don einem

geloiffen ^iifoininfn^inge ber reformatorifc^cn SBewcgung mit berjenigen, meldie fic^ geiftig in

ber iJunft ber 5'ieujeit öottiogen fjat, bie 9tebc fein. —
®ie Siomantifer unter gü^rung be§ 6orneliu§ unternommen c§ mit bem ®riff überfpannter

SBißcnöfraft, gum äweiten 5ülale 3U erreichen, toa^ bereite einmal im langfam unerbittlichen

5ßroce^ mißlungen »ar: Sßiebertaufe ber beutfd^en 5)lalerci in ber romanifc^en. 9Jtan t)at fein

9ied^t, fie barum ju tabeln. ©ie folgten ber ausgetretenen 5pilgerftra§c nad) bem l)eiligen ^iom,

bie mciften öon i^nen mit einem ftarfen ^UQe öon fatf)olifcf)er ©el)nfud^t, Sllle, tocil nun einmal

bie 3Jiagnetnabel auf bem 93ilbung§compafe un§ ©ermanen nad^ bem ©üben, nad) ber I)Df)cn

©onne »eift. Sie öerawidte Sage, in toeld^e unfere jungen 3Jlänner geriettjen, c^aratterifirt fid^

f^mbolifc^ baburc^, bafe fie in JRom ba§ 9tafaelbarett über bem bcutfc^en fragen trugen. 3Jiit bem

Söarett fa^en fie nod) in 2Ründ)en auf tt)ren ©erüften, nac^bem lijntn ber ßragen längft ein=

gef(j^rumpft »ar.

'} 2lnber§ bie r'^einifdie ©c^ule, toeld^e fic^ in ©üffelborf unter Söil^elm Don ©d)aboro ge=

fammelt l)atte. Sei faft bilcttantifd^m 5JUtteln, nid^t gef(^ult an großen 3Jluftern, aui l^rifctier

unb romantifd^er ©timmung l)erau§ fd)affenb, mußten i'^r aüe tiefen ©riffe in bie 2Bclt be§

5pt}antaftif(^en mi|lingen. 5'iur 5Ufreb 9tet:^el "^at fold^e getl)an, Wol)t ber origineüfte unb tief=

finnigfte aller SRomantiter. — Um gerecht ju fein, mu§ id^ l}ier nod) Sbuarb SBenbemann l}eröor=

I)eben al» ben (Sinsigen, ber fein J^eil ©döulem|)finbfaOTfcit auf bem ©ebiete ber religiöfen 3JJalerei

JDürbig 3um ?lu§brud brachte.
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bleibe ^). 5D^an mer!t, in folc^er Sffielt gcl^t nid)t§ mit rechten Sjingen ju, ba ift

ni(I)t§ natürlich, baatnifc^en treibt Unter= unb UeBerirbifd^ca fein äßefen. ^flux

3au6er lEonn e§ fein, toa§ ha päppelt, einflefangen im ©etüebe ber Sinien.

2n biefem Sinne 'ijai tiJot)I äßalter (Srane bie fd^ärfften ßonfcquenäen ge=

gogen. SBäl^tenb Sc^toinb unb Steinte bog ^f)antQftif(^e öieHeid^t noc^ 3U fel^r

in 2Bo'^lgefäEig!eit abglätten, baut ßrane hd feiner eminenten (^dbe, ben ,^er*n

be§ 33ortüurf§ loSjulöfen, mittelft fd)neibiger Umriffe, greller ßolorirung unb

f(i)ran!enIofer Sonbcrbarleiten in ßoftüm unb ^erfpectiöe au§ ber alten, bunten

f^abeltüelt eine ganj neue fünftlerifd^c auf.

Subtrig 9tid)ter, beffen 9Jaturett burc|ou§ auf ha^ ©emüttjtid^e geftimmt

toar, öermod^te folc^ fd)öpferif(f)e ^^rei^cit nid^t ju gewinnen, -^ür i^n get)5rte

ha^ 33ol!§märd)en fo gut jum g^amilieur^auSrat:^, toic 6pinnro(fen unb äBiege,

S3reifd)üffel unb 3}ogeIbauer, mit jartem ©tift ^eic^nete er e», tüic er e§ am
]^äu§Ii(^en §erbe fjeimifd^ tüufete. Seine ^rinjen unb ^Prinjcffinnen, Dlijen unb

^erggeifter finb jumeift au§ bem Sof(^tüi|er X^al gebürtig, oHe öon gutem

Schlage unb ol^ne ha§ reifte ^ewQ 3ur 5lbenteuerei. Seine 5J^änner !ommen

mir t)or, aU müßten fie nac^ überftanbener ^rifi§ i!^r 2;aba!§pfcifd)en au» ber

S^afd^e 3ie!^cn !önnen. 5[llit ben feltenen iSöfetnic^tern feine§ ©riffelS lie^e fid^

rci^t tüo'^l ein „2^eppc§e" Sier trin!en. ®emüt!§li(^, tüie üinftlerifd), !onnte er

!einen 2lbfd§lu^ o!^ne S3erfijl}nung. @r gel^örte ju ben ©ottgetüei^ten, toeId§e ba^

©emeine ber 2Bir!tic^!cit unberührt läfet. 3" fetner Seele erÜang hk 9ktur

tüic auf ^ellgeftimmten Saiten. 3)iefem Fra beato be§ (5)enre§ tuar ber .^immel

f(^on auf ©rben erreid^bar. 5lIIe ßinber in feinen 2Bcr!en f(feinen !leine @ngel

o^ne lylügel, unb fein ^aim, tein f^Iicbcrbufd), Oon benen au§ ber 5Jteifter nid^t

gefieberte Sänger bie <öerrlic^!cit ber Sd)öpfung öertünbigen Iie§e.

3fiid^ter erfaßte mit fd^arfem ^ünftlerauge bie 5}lotitie unb fammette fie

licbeöoU in feinem Sü^jenbuc^e, bod) ol^ne 3ut^un be§ ©emütt)5 h^ürben fie if)m

nur !alte ^ßeobad^tungen gen>cfen fein. Set)en unb Sinnen tüar bei il^m ein§.

£em malcrifd^en SSrünnlcin, meldte» er irgenblüo fanb, ift f(^nell bie fd^öpfenbe

53iagb Iiinjugefügt ; bie Gartenbau! bleibt nid)t leer, ©ro§Dater mu§ barauf

fi^en; bie roftige 2ßetterfa^ne fuc^t fid^ 3um Ä'norren ein ^aä) unb biefeö ein

^äu§d)en, unb au§ beffen rebenumtnad^fenen ^enfteri^en n)in!t bie fittige 3ung=

frau bem SBanberburfd^en i^ren ®ru§ ju. 9iid)tcr treibt feine armfelige 3]ebutcn=

äeict)nerci — bei Stielen ha^ ©nbe öom 5lnfang — aber er gc!^t anä) nii^t aEcin

öom 23u(^motiö au§. ^m ^Jlörd^en fpielen fid^ i^m öerüärt ober im .^umor

bcö S3olfc§ Sciben unb ^reubcn ah unb .^tüar auf einem tninjigen Stüd ber

großen ®ottc§tüelt. 2Ba» er auf biefem erblidt, fd^ic§t in feiner ^ptjantafic ju

üeinen Silbern jufammen, in tüeld^en ba^ bi§c^en „©egenftanb" ganj ftiH feinen

^{a^ 3u finben m\%. @r gleicht ber I)onigfammelnben Siene.

OJieifter Subtoig entfprid^t ben Scbingungen be§ 2Jtörd)cnfti(y burd^ fc^Iid^te,

!nappe ^^ormengebung, o^ne berfelben nad^ 5lrt Sßalter 6rane'§ prärafaclitifd^e

Sonberbar!citcn beiäumifdjen. Seine ^Jiiniaturfiguren belegen fid^ nid^t edig

unb fd)ruEen]^oft, fonbern ungeälüungen, unb mand^mal offenbart er auf erbfen=

*) Sern ^luge bai 2Ieu§ctfte äeigm, Tjcifet ber ^Ijantafie bie ^lügcl binbcn. Sejfing.
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gi'ofeen ©cftc^tern eine ^üUe t)on Einfalt unb ^erjenggüte. %nä) cultutgef(i§{(^t=

H(^ ftnb 9ti(^tet'§ 2[ßev!e öon Befonbevcm ^ntereffe. 6ie öetBilblid^en un§ ba§

alte troum= unb gefü!^I§feltge 'S)tni\ä)if)um , für tDel(^e§ l^eute bog $ßexftünbni§

ju eiiöfct)en Beginnt. %k l^etantoac^fenbe ^itöß^^^ ft^ftt fiuf bent SSoben bex 2;^Qt=

fad^en unb öeiiangt fi^ätfete ßtregungen, al§ üeinöütgertidie. 2lBer ttjenigftenS

bie ^inber !^alten an i^rem ßubtoig 9iic^tet feft, unb iä) !^offe, bicfe SieBlinge

feiner ^unft tüerben i!|n ber ^"'futtft retten.

3)ent 5Jleifter na(^em:pftnbcnb unb 6efonber§ bie Ianbf(5^aftlid)e ©timtnung

bertüertl^enb , !^ot iüngft auä) 5Jlo!^n anmut^^ige ^ärt^enbilber gefi^affen. 2^
mü§te, um 5llle§ auf biefem gelbe @eleiftete ^u toürbigen, noc^ eine ganje ^a^l

trefftii^er ^Euftratoren l^eröorl^eBen, iüie 2ßolbemar griebric^, §ugo Sßogel, 6arl

©e:^rt§, @ugen ^limfi^ u. 2t., glauBe mi^ l^ier a6er auf folc^e 5Reifter bef(^rän!en

äu bürfen, tt)el(ä^e für bie Gattung aU $Protott)pen unb S5a!^nBrec§er angefet)en

inerben !önnen. 3)a§ ^unft6iogra|)l^ifc^e üBer!^aupt Bleibe S)enjenigen üBerlaffen,

töelc^e baju Berufen ober — nic^t Berufen finb.

S)oc§ ßiner fe^t offenBar nod§ in ber 9iei:§e: @uftat)e 2)or6. 5Iud^ er, ber

i^ranäofe, !^at SSoüSntärc^en gejeii^net; finb biefelBen öon nieberem 2ßert:^e?

@ine ^^rage, tüel(i)e gerei^tertoeife nur au§ ber ^Nationalität Beonttüortet toerben

!ann. S)a§ ^Huftriren ^l^ontaftifc^er 6toffe fe^t ju biefen ein getoiffeg bienftBore§

SSer:§ältni§ t)orau§. 3)ame 9{onianti! finbet am beutf(^en unb englifc^en 5Raler

gel^orfame @bel!nap^en, ber franjöfifd^e fte'^t 3U il^r al§ fouüeräner §err, ju

feiner 5'lationalliteratur üBerl^au^jt. 3)ie mog fic§ mit i'^m Bef(^äftigen , er

bagegen giBt feine ^unft fo lei(i)t ni(i§t jum Sc^mucf ber Sejte ^er. gran!reic^

^atte unb ^ai nur einen ^Huftrator par excellence: 2)or6. 3)o(^ an^ £)or6

opfert borum nid§t§ öon feinem 5Jlalerre(^t be§ tel est mon plaisir. 5ludö

!einen ©til f(i§uf er fid§, ber il§n Binben !önnte. 5lu§f(^lie§li(^ öon ber

malerifc^en, ftatt öon ber t)oetifc§en Qualität be§ ^ärd^en§ Beftimmt, jeici^net

er e§ effectöoE, p^anta§magorif(j^ , Blenbet ben ^ufi^auer, ftatt ha% er ben S5e=

fc^auer anregt, fic§ felBftt!^ötig in bie ^ii^i^Qönge ber gaBel gu Vertiefen, ©ogor

auf ber SBiBel treiBt S)or^ eine 5lrt öon ÜiauBBau. ^n feinen 3ei(5^nungen

fpüre iä) ettoa§ öon ^Jleiningerei. Mc :^aBen p 5lnfang i:6re Blenbenbe,

bann üBerrei^enbe SBirlung geüBt unb, iüie mic^ bünlt, i!§re tour du monde

i^inter ftc^.
—

S)a§ einfeitige 33erfal^ren ber romantif(^en 5Jlolerf(ä§ule ift bem beutfd^en

3ttuftration§geBiete unenbli(i§ förberli(5§ getuefen. ^an ne'^me nur ein poar M^=
gonge ber gliegenben SSlätter al§ S5etoei§, tüie toir!fam ber fonft öon ^unb ju

5Dlunbe flatternbe 6(^metterling be§ ^umor§, iüenn öom 6tift aufgefpiefet, ju

fc^iHern öermag^). ©elBft unfer großer 51. 5Jlenäel, oBtüol^l ber 9?omanti! feinb.

1) 5Da iä) nun boc^ einmal untet bem Seichen be§ ©ttfteg fc^reiBc, ]o möge ber geneigte

Sejcr gefiatten, bafe iä) i!)m ganj unbermittett üBer meiner fd^njerfäHigen ©tubic — aber U^

fc^eiben unter bem ©trid^ — jc^liefelic^ ba^ ftrat)lenbe 3lntti^ unfere§ aötll)etm SBu^d^ aufgeben

lafje. SSermut^tid) ift ein 3ufammen^ang biefc§ lad^enben ^P^ilcfop^cn mit ben t)Dr'f)in gefeierten

grabitätifdien 2Jleiftern nod^ niemals nad^gchjiefen »orben. Xro^bem fc^eint er mir in ct»a§ t)or=

l)anben. 2)enn M S3ufc^ n^o^nen Sdjalf unb SJialer unter einem "^aä^e. ©eine fd^arfe 9iatur»

beoBaditung unb nimmer bcrfagenbe ßinbilbung fmb fdion allein t)o'^e ©oben, toelcä^e bereditigen,
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fufete bon Slnfang an auf bcm Kapitale öon äeic^nerifc^ei- 6t(^er^eit, toeld^eS

beten ^ünfler ftd^ ertüotBcn Ratten.

®tc ^ünfllev, beten @i(icnt^ümli(i)!eit t(^ futj qefi^ilbett :^aBe, tUQnbtcn fi(^

mit SLbtItcBe an bie ünblic^c ^p^antafie, tücli^e, S'tttäumte§ unb @tlc6te§ l^olb

öettoeBenb, bQ§ ganje S^afein nod§ al§ ein 5[Jtätd§en etfa^t. ^t)t mu§te oud^

bet äeid^netifc^c Stil cntfpted^en. S)enn ba§ ^inb ge^t ja felbft ben 2Beg be§

SSejeid^nenS; auf biefem taftet e§ fic^ — genau tüie cultutgefc^ic^tlic^ bet

^en\ä) — au§ feinem 5Jiatnt3uftonbe in bie äßelt bet @t!enntntfe hinein. @§
beutet an, feine ©inbilbung madit ha^ 5tngebeutete fettig. SBenigc ßinien genügen

il^m, um fid) 5!Jlann, f^tau, §au§ unb SBaum gu geftolten, btei ©ttidjc, um
8olbat unb §unb but(^ ha§ Sl^ot f^aäietcn 3U laffen^). ^m ^inbe offenBatt

fi(^ bet 9la(^Bilbung§ttieb tein unb utfptünglid^, i^n foHten bie @ttna(i)feuen

fötbetn, ni(i)t lol^m legen babutd), ba^ fie bem ünblic^en SSetftänbni§ anf(i^auli(^

SSoEenbungytüa^tfd^einlidjlciten Bieten, h)el(^e e§ nad^ 3ufa"^wien]^ang unb äßett^

nodl nid^t äu f(^ä^en geletnt 'i)ai -). 5ll§ ^naBe Baute ic^ 6(^iffe au§ 3:otf obet

ba^ man i'^n bon ben Sluacrinä'^ltcn nic^t gänälid^ ^d^eibct. ®odj Joitt mid^ bebünfen, er fei

benfelBcn noc^ in bcfonberer 2Iit betiuanbt, unb ätoot im gormenfitl, nur ba% SBujd^ btefen in

ftuget ©rfenntnife über jlili fit t. ©0 gelingt i'^m, bie gemeffene aBiivbe ber umfdöreibenbcn

ßinie in ßontraft ju fe^cn mit bcm ungemcffen übermüttiigen i^ntjalt feiner jDarfteüungen unb

wieberum in .g)atmonie mit bem biebermännifd) moralifirenben Sion feine§ Jejte?. ©ogar auf

eine getüiffe gegenftönbUd)e 5öerH'anbtf(^aft möd^te id^ l^intpcifen. Sufd^ erjäfjlt un^^ gleit^faU»

2Jiärd)en, unberedjcubate SBanblungen be^ ©efc^idf^, beffen finoten bei i'^m freilief) otjnc über*

finnlic^e 5Räd)te gefd)ürjt unb burd^'^auen werben.

1) S)ic SIbftraction be§ ^ä^üä^en, ba§ Sfi'^^ili' (Sarricatur), ergibt fic^ bereite aU un»

freitoillige? 9iefultat ber ^iad^bilbungltierfuc^e ^irimitiöer SSölfer — ipie ber i?inber — mit on«

beren Söorten: al§ mißlungene? ^Porträt. ®enn im SBilbni§ führen bie feineren SH^ "ad) i>fni

(Schönen, bie gröberen nad} bem .^äfelid^en '^in, unb c§ liegt na'^e, bafe bie .Spanb bc§ gänjlic^

Unreifen nur ben aflergröbflen 3U folgen im ©tanbe ifl. SBei bem barbarifd^en 3"tbilb ift ber

3toed be§ Säc^erlict)cn nod) nid;t t)or:^anben; ber babei t^ätig gettjefcnc Urfiil fcnuäcid^net fid^

alg burc^aus unfreiiüiQig unb bebeutet bie O^nmad^t ber bejeicfinenben Öinie. Jaufenbc üon

3^a^ren finb nöt^ig gettjefen, um ben 2}ienfct)en öon biefer ©tufc ju berjenigen empor ju fül)rfn,

»elc^e i'^n fü^ig madE)te, fic^ mit belüufeter 3lbftraction unb mit longfom gereiftem ^unftftil

ein ber geiftigen .g)Df)e feine§ ^umor§ angemcffene§ ^f^'t^i^^ 3U f(^affen.

-) ©ttern, ®rofemütter unb Tanten füllten, meine idf), i'^rcn ßieblingen ®efdE|enfe öon raffi=

nirten c^romolittjograp^ifd^en ober plptogropljifd^en ^Prod^tmerfcn nad^ SJIoglic^feit fern Ijalten.

SQBen fc^icinbelt nic^t überl)Qupt bei ber mobifc^en 5prac^tlperf erei ? ®ibt eg bod) .ßinberftuben,

in lreldt)en ber ganjc eltcrlid)e ^fournat^irfel (Ulf , Älabberabatfc^ , ßiferifi unb toaS fonfl noc^

?lQe§) aufliegt. 3JJit fold^er ©peife befeuert man ben J^leinen bog gdjlimmftc: Ueberfättigung.

6§ fet)lt bei un§ jum ©liirf nid^t an ßinfid^t beffen, wa? auf biefem i^dbe gefünbigt toirb.

©cit 3faf)ren fud^en naml)afte Sd)riftfteQer unb Äünftler bem l;eraniDact)fcnben ®efd)ted)te frü^=

aeitig reinen Snbalt in reiner .g>ütle auäufü'^ren. ^d) öertoeife auf ^. l^obmci)et''j treffliche

„Seutfd^c Sitgfnb", Gnglifd^e ^iHuftratoren mit i^rem braftifc^en .^umor unb ®efct)id, eine Bad}^

auf ben 5lopf ju treffen, in ftatUi^cr S^ei^e öon 2ß. Grane bi§ Äate (Sreenairat), arbeiten auf

ba§felbe !Sid Ijin. — 5?ate perfonificirt , beiläufig gefagt, bie in Sllbion me'^r als irgenbtijo ju

SÖJorte fommenbe 3lltjungfcrlidf|fcit. Ober täufd^e id) mic^ unb l)abe in it)r eine gute ^^rau unb

9Jiutter JU öcrel^ren? S)cm fei, toie i^m hJütle: unfere beutfd^en ßtnber finben in iljren 3eic^nungen

ettoa§ 5rembe§; fie tüiffen offenbar mit Woljlbreffirten, altfräntifd^en ^uppenproceffionen, föeld^e

jur S^eegefettfd^aft ge'^en ober ber laute ein 6trüu§d)en bringen, nid^ts Siedete? anjufangen.

Seutjcf^e 9iunbid^Qu. XVII, :.. 15
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^ol3t(^u'§en — für mid^ ftoläe f^regattcn — unb Ite§ fie auf äßeil^ern unb

^Bäd^en, ja auf ©offen fd)tr>inimen, bie bamolS ber ^ugenb noc^ nic^t tüegtegulitt

tüQten. ^ein ©o^n — e§ liegen bierätg ^ai)xt baätoifc^en — 16e!am ju äöei^-

nackten ein ptQC^tige§, jebod) offenBar für gro§ftäbtifd)e ^inber nur jum £Qnb=

bienft au§gerüftete§ f^Ql^rjeug. 2ßenigften§ fenterte e§, !aum in bie ^abeinonne

gefegt, unb lag nod) felbigen 2^age§ mit serBroc^encn 5Jlaften unb öerhjirrter

Safelage in ber @tfe.

S)a§ fertige S3ilb ^at auä) ben 9ia(l)t!^etl, ha^ e§ unter ber S^onplle bie

fc^lic^te Sinie öerf(i^lciert, toelc^e aücin im 6tanbe ift, jur @r!cnntnife :proportionaler

unb profpectiDifd^er ©efe^e Einzuleiten. 3)em o^nel^in fo fterilen @(^uläeid§en=

unterri(i)te erUjäc^ft olfo au§ bem §aufe ni(j^t bie geringfte Unterftü|ung. SSie

aber berfelBe fc^on für fic^ allein im ©tanbe ift, bie nad^ biefer ©eite l^in öor=

^anbenen Einlagen gu enttnidfein , barüBer f)ai un§ ber 5)kler geobor ^linjer

ü6erraf(^enbe Sluffi^lüffe geliefert.

glinjer, beffen ^f^tc^cnmet^obe auf fat^fifc^cn 6d)ulen, inSBefonbere in ßcipjig

eingefühlt ift, bringt c§ niittelft eine§ nur breijä^rigen ßurfug ba^^in, ha% jebeg

©(^ultinb ol)ne 51 u § n a !§ m e nid^t aüein 91aturformen nac^bilben, fonbern

audj gcometrifdjes ^lumen= imb f^ruc^toi-nament frei ju componiren lernt.

3)iefeö 9lefultat erllärt fic§ folgenberma^en. ®er Srieb, öon ben fingen ein

SSitbniB unb ®leic£)ni§ gu machen, irol^nt atten ^enfd^en inne unb tritt nur

be§Ealb auSnal^mStoeife gu STage, lüeil i^n cinfeitig triffenfi^aftlicfie ©(^ulbilbung

in ben meiften ^äüen Ijat öertümmern laffen. ^o aber berfelbe fid^ funbgibt,

ha pflegen i^n bie £eute auf üorl^anbeneg ^alertalent ju beuten, eine 5lrt öon

föötterfunlen, fo glaubt man, öon bem befonber§ 5lu§erh)ä!§lte l^ier unb ha an=

geflogen tnerben. 2Ber möii)te e§ liebenben ©Itern tjerbenlen, lüenn fie ertoiefen

^oben möd^ten, ha^ e§ in einem i^rer 8:prö§linge glimmt? gaft immer jebod)

ift ba§ fogenannte 2^alent, toelc^eS Knaben mand)mal f(^on erlernten laffen, el^e

i^nen ^eid^enunterrid^t ertl^eilt toorben ift, nid^t§ 5lnberc§, al§ jene allgemeine

9taturanlage unb berect)tigt burd^au§ nid^t, eine ^röbcftination ^^ur ^unft für er-

tüiefen ju l^alten. ^oä) tnie offenbait firf) benn biefe, zugegeben, hk S5afi§ ber

angeborenen 9iad)al)mung§fäEig!eit fei öor^^anben? 5[Rit turjen SBorten gefogt:

ol§ (Sinbilbungölrof.t, tro^löerftanben nid^t blofe im ©inne be§ ^abulireng,

fonbern als bie ßraft überl^aupt, ben fpringcnben 5pun!t in ber 6rfd§einung —
bie ^bee berfelben — ^u erfaffen. |)ier berühren tüir bie ©ren^e, bereu Ueber=

fdjreitung bem ftiUlebenl^aften S)ilettantentl^um — aber au^ ber künftigen 5lb=

maleret — tmbcbingt terfagt bleibt, ^c^ meine, tnenn unfere Sllabemien an

biefer freilid^ burd) £>cfinitiDn nict)t bcftimmbarcn ©rcnje eine ^ITtufterung il^rer

©d)üter öornä^men, um über bereu SSerbleib ju entfd)eiben, bann tnürbe man
balb ^unbcrte öon Staffeleien geräumt fe^en — jum ^eil ber @nttäufd)ten.

Ob e§ nod^ einmal ba!^in lommt, ba§ ^ebermann in ber ©d^ule ebenfo

jcii^nen, tnie fc^reiben unb 5luge unb ^anb nur einigermaßen bilbnerifd^ gu be=

fricbigen lernt? (Sefd)öl^e e§, bann ir)äre öiellcid^t bie SSrüde über ben ?lbgrunb

,^tüifd)en ßaien unb ^ünftlern gefd^lagen, unb getoife bliebe mandjer S^raum toon

yfJlalerglüd ungeträumt, beffen (Erfüllung l^eute fo öiele groHenbe ^^ragen an ba§

©c^idfal fjcrtiorruft. —
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Slic^t nur im ^ereic^e bcy ^inbc§, im ©(^affenSgebict bcr bilbenben ^unft

üBcr^Qupt öu^eit fic^ bcr SBert^ bc§ 5lnbeutcnben unb ätüar bei bcr 3ei<^nun9

aU ßnttüurf, Bei bcr ^falcrei al§ ©ü^je. äßcr formcH ober farbig ba§

€rgani[c^e imb Urfäd^lic^c bcr ^ctocgung ^eraug^uarbciten tradjlct, tenbirt un=

tniUfürlid^ naä) ber 6cite bcr SBiffcnfdjaft, errcid)t bie ßiU)l^cit unb ^ttar^cit

tüiffcnf(^Qftli(^cr 2öal)r:^eitcn. Seim ^ünftler gilt aber ba§ Süchtige ni(^t immer

aly bo§ 3ted)te. @r fott eine S^orftcHung nic^t crfc^öpfcn, bcm iBctrac^tcnben

fein 6tüd ^Jtitarbeit übrig laffen.

^n ber ©tiaae tüirb 2lttc§ gefagt unb boc^ ha^ ^3kiftc öerfd^tüiegen, bie

^ertig!eit§probe ni(^t angetreten, ha^ teilte äßort nid)t gefprodjen, bcm Saien

aber burd) S3orau§fc^ung fcine§ funftücrftänbigen ©ntgegenfommcny gefd^mcic^elt.

Unb tnag befonberg in§ ®etr)id)t föÜt, if)re toirtlic^e ober fd)einbare ^JJiü^elofig=

feit erzeugt ein ©efül)l be» ^cfiagenS. ^eutjutage nü^t man biefe 33ort:^cile

grünblit^ au§, öertnert^et bie ©fiajc aly ^mä, nic^t al§ ^IJIittcl unb d)ara!terifirt

bamit fo rcd)t bie ncrööfe unb anfa^reidjc 5lrt ber ^^c^tä^it.

Unbefongen, l^anbtüer!(i(^ gclüiffcn^aft, mit 3ielbetüu§tem 5lufbau fc^ufen bie

olten ^Reifter, licbeöott in beid)räutten ^i^ecnlrcifen öer^arrenb. 6ie erhoben

feinen 5lnfprud^ auf ha^j, ttia§ tuir ©eift nennen, tüa§ nid^t ju jäfimcn ift unb

burd)au§ über bie 3^ei(^fel fpringcn mufe. Sie SSergangen^eit l^at un§ eine geringe

3af)I öon ffijäcnfiaftcn 33tlbern überliefert, unb tüa^rf^cinlid) finb manche ber=

fetbcn nur in golgc dunerer 35erl)ältniffe unüollenbet geblieben.
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93Ht ungebrucften ^Briefen.

IJaiil >'d)it)enlie.

2lm 23. %px\l 1788 toutbe SGßil!§elm bon ^umfcolbt al§ studiosus juris in

©öttingen itnmatttMixt. @r ftanb, batnatS faft etmmbätüatiäig ^aijXi alt, nic^t

me^t am 5lnfang fetner ofabemifc^en Stubten. 6(^on im äBtnter 1785—86 :^atte

er in Berlin 3ufantmen :n{t feinem SStuber 5llejanbei; ptiöate 35orIefungen ü6er

©taot§tt)iffenf(^aften nnb 5^Qtun-e(^t Bei 3)o:^m unb Mein gel^ört, bann ben foIgen=

ben 2Bintet, ebenfalls mit feinem SStuber, auf ber §oi^f(^ule ju granffuxt a. €.

3ugeBra(^t. S)ie§ 5lIIe§ unter ber ßeitung unb 5Iufftc§t i^re§ §ofmcifter§ ^untl^,

be§ nachmaligen 6taat§ratl^§, eine§ bortrefflii^en, tüenn quc^ ettnaS ^ebantifc^en

^lanne§, toeldier fd^on im ;3a!^re 1777 hk ©rgiel^ung ber SSrüber übernommen

l^atte unb fie nacf) bem Sobe be§ S3ater§ (1779) unter bem boHen SSertrauen

ber Beforgten 5Jlutler fortfü!^rte. ©etoiffen^^aft unb mit großem Erfolge Bemüht,

bie tüiffenfc^aftlic^e 2lu§bilbung feiner ^öfil^J^se 3u förbern, t)atte er atterbing§

für 2ßil!§elm'§ 6^ara!teranlage nicfit ha^ öoHe 33erftänbni§ unb biefer, im 5r)cn!en

unb i^ülilen üBer feine ^a'^re t)inau§ felBftänbig, empfanb brütfenb ben ^^bang,

ben man i'^m antrat. 5Rit um fo grij^erer greube Begrüßte er nun bie UeBer=

fiebelung nad) ©öttingen, tt)o er fi(^ jum erften ^ol aüein, feiner eigenen ^üljrung

üBerlaffen finben foßte.

%n biefer Uniberfitöt, tüeld^c eBen in i^r jtüeiteg öalBia^rl^unbert eingetreten

tuar, Boten \\ä) i^m 5tnregungen na(^ bieten ©eiten. 91icf)t nur feine eigentli(i§en

gäc^er, ^uri§bruben3 unb ©taatStuiffenfc^aft, fonbern au^ bie l^iftorifc§ = p]^iIo=

Iogif(^en €tubien ftanben in :^o^er SBlütBe. ^n ber juriftifc^en gocultöt lehrten,

um nur bie Befannteften ^Jlamen ^u nennen, $pütter unb 5Rarten§, in ber p]^ito=

fopl^ifc^en <Bä)l'ö^n, (Satterer, .^eJjne. @§ ift leiber niifit mel^r ju ermitteln,

ioetd^e 33orlefungen ^umBolbt tod'^renb ber brei ©emefter, bie er in ©öttingen

5uBra(^te, ge'^ört ^at unb an irelc^c ßel^rer er auä) ^erfönlid^en 5lnf(^lufe fud^te.

^n feinen Sßriefen, fotoeit biefe Befannt finb, \px\äji er babon foft gar nic^t.

9lur ba§ ftel^t fcft, ha% i!^n §el)ne Befonberg anjog. Sßenn auc^ ^umBoIbt
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feinem p^iMogifc^en Seminar niiijt in aller i^oxm al§ ^litgticb angehörte, fonbern

fid) nur „3U il§m I)iclt", fo jäf^lte i^n bod) §ct)ne \d)on bamal» ju feinen au§=

ge^cid^nctftcn 6d)ülcrn. £)afe er mit 33orIiel6e bie ^pl^ilologie betrieb, bctneifen

nod^ je^t bie 3tuylcif)crcgi[ter ber ©öttinger SibIiotI)e!, nad^ Inelc^en feine S3e=^

nu^ung berfclben minbc[ten§ jur ^älfte pl^ilologifc^en äBertcn gegolten ^ot. 3tu(^

Stlejanber, tüel(^er i^m Dftcrn 1789 nad) ©ijttingen folgte, f)cbt biefclben ©tubien

l)eröor, Jüenn er ha§ ^yadt au§ äßilljelm'» fööttinger 5lufentljalt .^iel^t^): „531einem

Sßruber l^ot ber l^icfige 5lufcnt:^Qlt trefflid^ gcnütit. 3)u glaubft nic^t, mit iDelc^cm

Sinne man I)ier Me» ju betrad)ten anfängt. . . . §cl)ne !^at öon i^m gefagt,

er l^abc lange leinen fo trefflichen 5pi)ilologen auy feiner Schule entloffen. 5limnt

baju feine fd)önen juriftifc^en, l^iftorifc^en unb politifc^en ^enntniffc, feine tiefe

6infid)t in ba§ £antif(^e Stjftem . ., feine italienifdien , franjöfifdjen unb eng=

lifi^cn Spradilenntniffe, unb S)u mufet gefte:^en, ba§ £)u toenige feine§gleid)en

lennft, bie nic^t ex professo finb."

2Bil^elm freiließ tüor ber le^te, ber biefe .^enntniffe für ha^ einzig @rftreben§=

tDcrf^c ober and) nur für bie §ouptfac^e in feiner ?lu§bilbung gehalten l^ätte.

^n feltener 3Beife tnar in il)m mit einem fc^arfen 35erftanbc, bem nod^ bie ©d^ule

ber berliner 5lufllärung jugute gefommen mar, tiefe ©mpftnbfamleit öerBunbcn,

unb tüenn er fid^ über feine frül)cre ©rjiel^ung Bcllagt, tnelc^e biefe 3u (fünften

bc§ 25erftanbe§ ^nrücfäubrängcn unb ju unterbrüden fud^te, fo tüor er je|t, ha

er über \\ä) felbft öerfügen tonnte, nic^t geneigt, i'^r ba§ 9te(^t ju t3er!ümmern.

^Pflege unb ^Verfeinerung be§ ©cfü^lB bur^ greunbfc^aft unb ßiebe, SSilbung be§

(ii)ara!ter§ burc^ Umgang mit mancherlei ^hnfd^en, ha§ toax i!§m minbeftenS

cbenfo ^id unb 33ebürfni§, tüie bie 5lneignung pofitiöer ßenntniffe, unb ix)ie er

^lant ftubirte au§ eigenem eintriebe, ol^ne ba§ i^m in ©öttingen baju irgenb=

tüel(^e 5lnregung tüurbc, fo toufete er aud^ für bie S3ilbung be§ ^erjenä unb

6^araltcr§ bie rechten Sßege ju finbcn.

3!;enn ©ottingen mar fein gefeEiger Drt, tüo fid^ leidet ö)elegen!^eit ju näherem

23erte]^r gcBoten l)ätte. 91ur einen unter ben Kommilitonen , mit bencn er auf

Vertrauterem ^ufee ftel)t, nennt 2Bilf)elm oon ^umbolbt tnieber^olt al§ eigentlichen

fyreunb, ben fpäteren :^annoDerfc^en Scibarjt Stiegli^. 5Jlit i^m !am er jeben

5lbenb ^ufammcn (oor neun U!^r auSjugc^en erlaubte ber „affectirtc ©öttinger

gteife" nid)t), unb bann faf)cn fie fi(^ einige Stunbcn, oft ganjc 5läc^te, um über

5ine§ 3U fpredjen, lüa§ irgenb in i^rem ©efic^tötreife lag. '-öon einigen menigen

5lnbercn l)ören mir nur ganj gelegentlich, barunter 5luguft äöil^elm non Schlegel,

„ein junger £id^terling, mit bem id^ jiemlid) öiel umgebe". 5lm meiftcn jcbod^

öermifete er ben näheren Umgang mit geiftrcic^en unb empfinbfamen Q^rauen, mic

er il^n in 23erlin im ftvei» ber Apcnriettc .s^erj genoffen !^atte. 2;f)erefe ^orfter,

|)et)ne'§ Sodjter, meldte il)m einigen ßrfat^ bafür ,]u öerfpred^cn fc^icu, ficbelte

fd^on im §erbft mit il)rem ©atten nad) ^Bainj über, ^laä) il)rem Sßcggange

ermähnt er nur il)re Sc^mefter, „^^lamfcll §et)ne", mit ber er öertraut ju mcrben

l^offt unb bei bercn Stiefmutter er fid) cinfüljren laffcn miü, obgleid^ jene aud^

') 3n einem 33ricfe an feinen ^yicunb Söegener in tvrantfnrt i58ru()n§, ^Ucranbct öon

^umbolbt, S8b. 1, S. s(i).
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aUein SSefuc^e cn^^fängt; fetner ^rau ©mute üon SSerle^fc^, aüerbing» tntt beni

Ircnig fc^nteii^ell^aftcn ^ufa^: „bie £)t(^tetiit, eine cingcBtlbete, eitle, gefc^toä^ige.

Titelt einmal fe'^r geiftöoüe ^^rau. ^c^ ge^e aber bod^ mandimol ^u i^r." ^an
fie-^t, er )x>ax in ber „@inöbe", loie er fogt, genügfam geworben.

5I6er h)Q§ bie S3ch)o^ner nic^t Boten, ha§ fonnte bie günftige ßagc be» €rtc§

cinigermofeen erfe^en, unb fo fe'^cn toir i^n Balb auf 5lu§f(ügen nac^ aUen 9?i(^=

tungen: nac^ ^Jlainj 311 ^orfter§ unb öon ba ben "Statin l)inal6 naä) ^entpelfort

3u ^acobi, bann, um mit biefem tüieber ^ufammcnautreffen, nac^ 5pi)rmont, tno

er brei Sage mit ber burc^ i^ren fpäteren SSrieftoec^fel mit i]§m 6e!annt gc=

Inorbenen „greunbin", ß^arlotte 3)iebe, öerteBt, unb nac^ ^annoöer, too er 9tel)=

Berg unb anbere intereffante 5pcrfönlid^!eiten !ennen lernt, enblic^, iüobon hjeiter

bie Sf^ebe fein tüirb, nac^ bem ^ar^ unb Springen. Unb fc^lie^lic^ ^atte man
noä) ben Brieflichen 23er!e]^r mit ben berliner fyreunben unb greunbinnen, in

tüeli^em man nac^ ^er^enSluft in ©efü'^len f(^tr)elgen unb 3uglei(f) üBer biefelBen

reftectiren unb fie analtjfiren tonnte.

5ln biefen SSerliner ßrei§ fnüpfte xi^n nod) ein S3anb Befonberer 5lrt. 511^

er gegen 2Beipad§ten 1787 auf einige Sage allein, o:^ne feinen SSruber unb ^unt!^,

öon f^rantfurt nac?^ SBerlin getommen tüor, ^atte i^m fein f^^reunb ^orl bori

ßaro(^e eröffnet, ba§ ätoifdien il)m, «Henriette ^erj unb i^rer 6(i^h)efter SBrenna

ein SBunb Befte^e, mit bem S'^cd gegenfcitiger SBeglüdEung unb SSerebelung bur(|

^^reunbf(^aft unb SieBe. ©elieime ©efeltfc^aften entfprac^en ganj bem 3"9e ^^r

3eit, unb gerabe in biefem Sa'^re Befanb man \iä) unter bem ©inbrucEe ber ja^l»

reichen @treitfd)riften, tneld^e bie ?luf:^eBung be§ ^Kutninatenorbeni hervorgerufen

l)atte. ©0 toirb au(^ Bei ^umBolbt ber ©ebanfe auf empfänglichen SSoben ge=

fallen fein. ^Dlan na'^m ip in ben ^unb auf, foBalb man i^m bie aufgefegten

„55orf(^riftcn" borgelefen l^atte. S)iefe jogen, tnie er fclBft na(f)t)cr erääl)lt, bie

SBanbe fo eng ^ufammen, ,M% S^ber aEe ©c^^eimniffe bc§ 5lnbern toei^, ha% deiner

ettoaS tpn !ann , o'^ne ha% e§ ber 5lnbre erfüllte unb ba% — ft)a§ noc^ me^r

ift — Umgang, ^anblungen, 2lrt ju leBen unb ju beuten eine§ ^^hm gch3iffer=

tnafeen öon ben ?tnbern aBl^ängt". S)a§ Brüberlid^e S)u öerBanb bie 5!Jtitglieber,

in bereu ^ufQ^^^cntünftcn ci nicl)t an ben bamal§ aUerbingg nic^t fo fd^töer

tüiegenben Umarmungen unb Püffen mangelte. S3unbe§3ei(i^en tnaren ein S^ting

unb ein (SirM. SelBftöerftönblic^ iüar ftrengfte ©eBeim^altung 5pfti(^t, unb um
biefe auc^ für bie Söriefe ^u fid^ern, ftellte auf |)enriette'§ SSorfc^lag Sarod^e eine

6 Ziffern fcl)rift auf, ein Softem iriHtürlic^er !^ndim für bie einzelnen SBudiftaBcn,

ha^ tro| feiner Ungelent^eit bem üBerf(i)h)englid^en ©efü^l unb ben empfinbfamen

ßrgüffen ber S5unbe§Briefe glü(fli(i)ertDeife ni(^t Binberlic^ töurbe. 5Jtan toanbte

e§ nämlid^ nur in ben ©igennomen an ober in äßenbungen, loeld^e fid^ föeciett

auf bie „5SerBünbung" ober ben „6ir!el" (in ber ß^iffernfprad^e ioic im

^Huminatenorben, aBer oBtoeid^enb öon biefem immer generis feminini) Belogen,

unb e§ ptte in biefer SSereinselung ber Entzifferung aud^ burd§ Uneingetöeil^te

bamal§ töo!^l eBenfo tüenig ©d^toierigteiten gemacht tüie je^t. S)ie „SBeiBer"

Braud^ten bo^er bie 2Sorfidt)t, fid^ il^re SSriefe äurüctld^idten 3U laffen, um fie gu

öerni(^ten. S)agegen t)oBen fic^ öon benen §umBolbt'§ eine größere Sln^a^l er=

Ijaltcn, bie BiS'^er Befannten öorjugStöcife an |)enriet(e ^erg gerid^teten in S3atn=
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t)agcn'^ ^hc^Iaß, aw» bcm fic öon ßubmiEa ^Iffing (SBriefe an 6f)anttffo, ©neifenau

u. f. h). ^atib I, 1867, ^ricf 15 ff.) Deiöffciitlic()t tüorbcn finb, atterbinp mit

einigen öon 2}ai-n^Qgen fclöft l^enül^renben ^eljlcrn in bor 5(uflöfung ber 91amcn§=

(^iffcrn, tüclt^c jufammcn mit bcn ganj unjuöciiäffigen 'Eingaben in bcn a}?cmoiicn

ber Henriette §cr3 geeignet finb, ä^rttjümer 3n erloccfen. S5on bem 2one inbefe,

ber im ^unbe I)ettfd)te, geben jene Briefe, nament(i(^ bie öon i^ranlfuit aii§

gefd^tieBenen , ein fo f)inici(^enbe§ SBilb, ha^ bie lüciteren qu§ ber ^cit öom

1. ©eptcmbcr 1788 bi§ 6. ^uli 1790, hjeld^e mir für bie gegentoärtigc 3Seri3ffent=

Iid)nng öorliegcn, in bicfcr 33e3ief)ung ni(i)t§ Irefentlid) 5leue§ Bieten tijnnen. 6§

iüirb be§t]al6 genügen, qu§ if)ncn biejenigen 6tüc!c !^crau§3u^e6cn, iüeld)e für bie

^enntnife öon §umbolbt'§ innerer ©nttoicfelung nnb äußerem Seben§gang 6ebeut=

fam finb. 2)enn in ber 3:f)Qt lol^nt e§ fid^ nur barum. Bei biefcm „©e^eimBunb",

ber un§ je^t boc^ '^öc^fteng al§ Sänbelci erfd^eint, fo lange gn öertncilen, h)eil

für ^umBolbt (^aratteriftifd^ ift, tüie er i^n auffaßt unb feinen ^bcm anjupaffen

fu(^t, unb tneil ber ^unb i^m bie 33etQnntf(^aft öon ^erfonen öermittelte, tneldje

für fein SeBen öon cntfd^eibenber ^ebeutung Incrben foEten. 2)afe jumeift gerabe

biefe ^Perfonen bie 3lbreffaten finb, er^ij()t ha§ ^ntereffe ber 33riefe, töelc^c ^ier

mitgett]eilt tuerben foüen. !^n it)rer (ärläutcrung Bebarf e§ nur tücnigcr 93or=

unb 3^ifc6cnBcmer!ungcn.

3)ic ©cele be§ S^unbe» tüar öon Einfang an ßorl öon ßaroc^e gctocfen, ber

jtneite ©o'^n ber Sophie öon ßarod^c, ö3eld)er, begünftigt burd^ ben IRiniftcr

öon '^cini|, fic^ bem preu^ifd)en ©alinenbienft gelüibmct 'ijaiic. Sßon ein=

nef)menbem ^(eu^ercn — er galt für einen fe!^r fc^önen dllann — nnb großer

©entimentalität tnar er aUerbingS an ©cift |)umBolbt burc§au§ nic^t cBenBüitig,

mit bem er \\ä) in ber S3ere^rung für |)enriette ^a^ Begegnete, ^m. Segriff

naä) 6rf)öneBcd aBjureifen, um an ber bortigen Saline — nodf) ol)nc eigentlirf)e

5(nfteIIung — ju arBeiten^), ^atte er mit |)enriette bcn Sunb öeraBrebet, fjatte

fclbft bie „5öorf(i)riften" öerfafet unb "max nun nac^ §umBolbt'§ ^Xufnal)me aud^

tüeiter BcftreBt, i()m ^Htglieber ju^ufül^ren. ©d^on früher !^atte er, fei e» an

i^rem geh)öl)nli(^cn 2Cßo!^nort Erfurt, fei e§ auf i^rem g^amiliengut SSurgörncr

Bei |)ettftäbt in ber (Sraff(^aft ^knsfelb, bie 2:o(^tcr bc§ ."ETammerpräfibenten

öon S^'Oi^eröben, ilarolinc, lennen gelernt, ©ie tüirb öon öcrfdjicbenen ©eiten

al§ eine ungetüo^nlidf) ibeole @rfd)einung gefcf)ilbert. ^)X)ax tnar fie nid§t öoll=

lommen fc^ön, fogor eth)a§ öerlüad^fen, aBer im ?lu§brudE be§ ©efid^teS unb in

i^rem ganjen äBefen Befa§ fie ettt)a§ ungemein ?ln3iel)enbe§, unb eine getüiffc

fd)kiärmcrifc^e ©c^tüermutt), treidle öftere ,'S^ranf^eit unb ber ©ebanfe an einen

frül)cn ^Tob geförbeit unb aud^ bie @rjiel)ung burd) 3a(^a^"io§ Seder e!^cr Be=

günftigt alö unterbrücft t)atte, fdjien fie üBer bcn ^rci§ bc§ ^'rbifc^en ^inau§=

äu^eBen. f^für ben gefül)löollcn Sunb tünr fie tüie gefd^affen, unb ßorod^e, hjeld^er

^) ^od^ actenmäfeigen (Srtntttehingen, tpelc^e mit frcunbüc^fl jut Setfügung gefteüt toetben,

tDutbc et etft im IRai IT'.M) fefl angeheilt, uiib jwat aU IJJitgUeb be§ ©aljamtcä bei bet fi^ta=

lifd^en Saline .^aüe. 23on ba ging et 17'Jii in gleid^et öigrnfc^aft lüicbet nad) ©d)öncbed unb
1S04 als ^Jitgtieb ber ©enetal^Saljabminiftrotion nac^ Setiin, wo et 1>^".4 aU ©et)eimet Dbet=

bergrat^ ba§ fünfjigjä^tige ^ienftjubiläum beging. 3lUö bicfem 2^atnm ctgibt |ic§, bafe fein

einttitt in bcn preufeifc^en 2;ienft fdjon üon IT^^l geredjnet toutbe.
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öon ©{^önebed au§ öfter Dieifen unternol^tn, fäumte nic^t, fie 6ei elfter @el[eflen=

l^eit aufzunehmen. @§ mag ungefähr 3ur felben 3eit gefcfie^en fein, al§ ^um=
Bolbt in ©öttingen an!am. S^iefer tnar ntd^t tnentg begierig, bic neue SSer=

Bünbete kennen ju lernen, unb eine ^arjreife, tüeld^e er Bereits DJIitte 5Roi mit

Sarod^e machte (nid^t mit ßunt^, tnie in ben gebrückten Briefen fte^t), fottte

ben Beiben g^reunben ©elegen^ett Bieten, fie in SSurgörner gu Befud^en. 5lu§ un=

Befannten (SJrünben !am ber $Ian nic^t gur 5tu§fü^rung; öermutl^Iid^ tnar

Caroline nod§ nid^t bort eingetroffen. 2t6er foBalb e§ feine a!abemifd§en ©tubien

geftatten, in ber ätüeiten ^älfte be§ 5Iuguft, feigen tüir ^umBotbt tüieber nac§

SSurgörner eilen, bielmal nid^t umfonft. @§ tüax nur ein ganj !uräe§ S5ei=

fammenfein mit ßina — fo ober „Si" l^ie§ fie unter ben greunben — ; aBer

burc§ bie S5unbe§Brüberfd)oft fd^neU mit i^r öertraut geworben, lonnte er fid§

gonj bem ^QuBer l^ingeBen, ben fie ou(^ auf i!^n au§üBte. dloä) lag jebod^ ber

@eban!e, fie ju Befi^en, i^^m gäuälic^ fern; im ©egent^eil glauBte er fie htm

t^reunbe Beftimmt.

^er SSrief, ben er nad§ feiner ÜHidtfe^r öon ©öttingen au§ an fie fd^rieB,

bieHeid^t üBer^aupt ber erfte, ben er birect an fie rid^tete, ift un§ erhalten unb

üerbient al§ fold^er mitgetl^eilt 3U tnerben, tnenn er aud§ tüeber nad§ §orm nod^

©eban!en auf ber .^ö^e berer fielet, tueld^e ^umBolbt ein ober ^toei ^al^re fpäter

fd^reiBt. 5(Ber gerobe ber 23ergleid§ tüirb öeranfd^aulid^en , toeld^e ßnttoicfelung

er in biefer 3eit burd§mad§te.

I.

5)en 1. ©eptember.

3lc§! S. , I)eute finb'^ S Jage feit iä) 'S)iä) nic^t ]di)\ SBarum fonnt' iä^ fte ntd^t 3U ber

Sänge einc§ Seben§ auibe'^nen, bte SlugenHide, ba iä) in öjonneöollet (SntaücEung in Seinen

5lrmen lag! "Unä) S)u ttiarp ja glütftic^. ^ä) la? ea au§ Seinen SÖticfen. Unb fagtefi 2)u mir

nid^t felbp: „id^ bin immer glüdlid^, 2B., n»enn id§ nur glücElid) mad^e!" unb mac^tcfi S)u mid§

nic^t glüdlid^?

2ßa§ ic^ empfanb, al§ ic^ beim aßcgreiten toieber burc^ SSurgörner ritt, al§ ic^ an ber

Saube öorbeifam, too ic^ jene namenlofen fjrcuben genofjen "^atte, aU ic§ Sein §au§ \di), aU id^,

too id^ f)inblirfte, eine ©tettc ]ai), too id^ mit Sir geflanben, mit Sir gegangen, too iä) fo unenblid^

glüdac§ getoefen toar. Unb bie ^iac^t brauf. ^ä) ritt bie 9iac()t burd§ — öerjei^, Su toolltefi

e§ nic^t, aber id^ war fd^on länger geblieben, id^ mufete eilen — toie toar mir ba fo toe:^, fo bang,

unb bod^ babei toie too'^l, benn icf) toar fo allein, bie ganje 3iatur — unb ba^ !^ab' id^ fo gern —
fl^mpat^ifirte mit meinen ®efüf)Ien. @o toar fo finfter um midj l)er, lauter büftre Oiegentoolfen,

nur l)ier unb ba ein fernem SBetterleud^ten. Sd^ fam burdt) ein Sorf burd^, too id^ ^Rufi! unb

Sana fanb. Sen ßinbrucf fann id) Sir nid)t befd^reiben. Siefe lärmenbe ^reube in bem 2lugen=

blicE, ba mein ^er^ fo toe'bmütl)ig geftimmt, ba e§ nur für bie fanftern, ftiöeren ©efül^le, ju

toeld&en bic Sße'^mutt) felbft gel)5rt, eftusfänglid^ toar — id^ ritt fo fd^nell id^ fonnte fort. Unb

nun, feitbem xä) tyex bin, leb id^ unb bin id^ nod) immer bei Sir. Ser ®eban!e ber Trennung

I)at meine ©eele nod^ feinen Slugcnblidt öertaffen, id^ lann felbfl meinen öertrauteren fjreunben,

bereu id^ bod^ auä) einige bier babe, no(^ nic^t ba^ toieber fein, xoa^ iä) i^nen fonft toar. 3d^

bin 3U boE öon bem G5efüf)l Sidö befeffen unb Sic^ toieber berloren ju '^aben. 5ld)! Seracil^

mir, S., Sein 2B. ift fd^toad), ben ©cbanfen ber Trennung fann fein ,^era oft nidf)t tragen. 3lber

e§ toirb austoben, biefeä bum^jfe ©efübl, unb bann toirb übrig bleiben, toa§ aEcin unfer unb

u.nfrer '^eiligen ganj toütbig ift, jene er'^abcne genügfame Siebe, bie bte Seelen bcrfd^toiftert,

toenngleid^ toeite 3{äume bit ßorper trennen.

Unb toa§ mad^ft Su benn, meine traute, liebe, fü§e ßi! 5ld^! Slud^ in Seinem Sluge lc§

id) tiefeg ©cfül)( be§ <gd^merae§ bei ber erftcn 2;rennung nad^ furjem ©enufe. Su bateft mid^
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nod^ \o ju bleiben; e§ "^ätte %[ä) glücfUdier gema(i)t. 2Bie e§ mir burd) bie Seete ging, S)it,

Sit einen Ginjiggeliebten, bog abäufc^Iagen. Unb boc^ mu^te ic^ e§. Std)! §ätte ic^ bleiben

fönnen, nie trennte id^ midj bon Seiner ©eite. — Slber nid^t \vai)x, ii., hjir finb boc^ jeht toeit,

toeit glücElid^er al§ mir etjentall waren? 2Bir l^aben un§ nun gcje^^en, 5Du '^aft niid^ Vorüber,

id) Sid^ (2c()tDeper gegrüßt, toir baben bie ^ruc^t ber Siebe unfrei J?(arl)'^, bie feiigen ^^reuben

ber © gcnofjen. Unjre ©eeten finb je^t einanbet nä^er. O! 8., wie joll ic^ ®it banfen für

ba^, wa? 2)u mir gabfl in jenen ©tunbcn, bo ii^ an Seinem SBufen lag, ungcftort unb o'^ne

3eugen? 3tc^, iä) wagte c§ ni(^t, biefe Siebe ,^u boffen. ^u'^'^^i'^i" ^arrte id^ Sein in ber Saube.

Söirb fie mit^ aud^ lieben, fragte id^ mid() oft. O! ict) glaube fo feiten, geliebt ju werben. Saä

macbt mic^ oft febr unglüdttidt). ©age mir, meine S., wober ba§ fommf? Slud) S3(renna) ge'^t§

fo. 6ben bie§ 3Jli^trauen »erbitterte oft ibre Xage. 9lber Su liebft mict), S., o! öon Sir glaubt

Cö mein .^erj mit '^o'^er 3uf erfic()t- Unb Su wirft mid^ immer fo lieben, äßen ß.'ä ^erj einmal

liebte, ben liebt e?, fo lang cg lieben fann. Seme mic^ nur rec^t genau feunen. (fcforfc^e jebe

meiner guten ©igcufd^aften, aber aud^ jeben meiner gebier. D^ne ba§ ift Siebe Säufc^ung, o!

unb eine gefäbrlic^e Säufcbung! ^<i) fürd)te Sein 5luge nii^t. Tlcin ^erj ift gut unb weid^,

unb ba§ wirfi Su immer lieben, unb bie f^eijlex, bie ©d^wäcben oud^, bie Su finbeft, bie wirfi

Su beffern. TladjC mid) ganj fo, wie Su mic^ febn möd^teft. Sen größten %i)i'd ber Silbung

meines ^erjena banf icb unferer ;3(ette)i). 2Bie geänbert bin id^, feit ic^ fie fenne. Slber fd^on

lang bin id^ Don ibr entfernt. ©c|on ein ganje^ ^a^r. Senn wa^ finb 14 furse, fd^nett t)er=

rinncnbe Sage! Unb wenn wir ÜJJänner fo allein finb, fo obne Umgang für bie ßmpfinbung,

unb fo öoraüglicl in gewiffen Sagen, wie in ber, in ber icf) je^t bin, ba werben wir gar nid)t gut.

Sa werben wir eitel, raub, ftumpf gegen bie böbern ©efüble. D! S., wo Su ha^ finbeft, ba fag

e§ mir, ba beffre e§. Sein 2Ö. wirb Sir folgen, unb e§ wirb Sic^ glücflid^er mad^en, wenn Su

fül)lfi, ba^ Su ibn für fid^, für Sic^, für Seine übrigen SSerbünbete bcffer gemad)t ^fi. ^i)x

2Beiber feib barin febr glüdfUd^, 3^r fonnt fo mäd^tig auf md)t ganj uneble ^fünglinge wirfen,

fonnt fie für i^r ganäe§ Seben umbilbcn, fonnt fie glüdtlict)er maiben, unb baburd) glüdlid^er

fein. Unb Wir, wir, bie ein engere? S3anb umfd^Uefet, wir finb un§ ba^ einer bem anbern fdjulbig.

SBenn wir e§ nun einmal Werben mebr etreid)t b^beu, biefeg 3'^^» wenn wir werben beffer

geworben fein, unb beffer einer burc^ ben anbern, unb werben bann äurüdbliden auf biefe ^al^re

ber S"9fn^' ^° ^^^ ä""t* ""^ fanben — o! S., b^ft 2)u ein ^erj, bie§ feiige ©efübl 3U fäffen?

Sie§ ift ber ütul)epun!t, ju bem fe^t jeber meinet (Sebanten fid^ bräugt, an bem id^ fo gern

terweile. —
3dt) babe Sir ein 3cigbare§ 23riefd^en gefd^rieben. ©age mir§, ob'g fo gut war. ^ä) !ann

gar nicbt fd^reiben, wenn mein ^erj leinen Sbeil nebmcn bar f. ^ä) glaube eine größere Q,ox-

tcfponbenj würbe un^ beiben möglid^ fein, ©ie würbe unfern 23erftanb bilben, icb fönnte fo

öielc^ Don Sir noc^ lernen, Su wieber öielleid^t mand^e§ üon mir. ©efaUt Sir ber ^an, fo

antworte mir ein bi§d§en au§fü^rlid^, wä^le einen föegenftanb, weld^en Su wiHfi, gieb mir aber

©clcgenbeit Sir wiebcr etwa? SBid^tigere^ ju antworten, unb mad^ , bafe bie 33riefe um etwa§

minber fteif werben, ha^ nur erft ftatt grau lein greunbin ftel)t.

?ln 5?(arl) bab ic^ au§ 5torbl)aufen gefd)rieben, ben «Diorgen um ö U^r, nac^bem id) ein

bi^cben gefd)lafen l)atte. 2öo er ben S3rief befommen wirb, wci§ Sott-). S3alb wirft Su ibn

nun wieber febn, meine S., Seinen Si. unb wirft wicber glüdlic^ fein mit il)m, wie Su e§ fo oft

warft. Sann bcntt bcibe an Suren 2Ö. Unb id^ — a^! id), tbeure S., febe Sid) erfl in grfurt,

öieUeic^t erft in Ö ÜJJonaten. ^2lber bann wieber in S3urgörner fünftigen ©ommer, wenigften?

&; Sage lang. Unb bann — aij'. la§ un§ bie 3ufunft öerpüen. SicUeid^t jeigt fie unä einmal

unerwartet eine l)citere Slu^fid^t.

Sebe nun wobl, 5i^«"n^in meiner ©eele, ©clicbte, ©d^wefterl lebe Wobt, fei glüdClid^, o! 2.

Su wirft geliebt, unb Wer geliebt wirb, ift nie ganj unglüdflid^. Sebe Wobl, unb liebe ewig

Seinen SB.

') -Henriette ^erj.

-) Sarod^e befanb fid) bamalS in ßnglanb , bon Wo er im ^etbfte jurüdfcbrte. (Sergl.

Urtid^?, gbatlotte öon ©cbiller, SBb. I, ®. 42-2.)
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@ö fönte bod^ noc^ cttOQ§ e^er, al^ §um6otbt glauBte, gu einem 2Biebexfer)ctt

!ommen. ^nätnifc^en pflegte er eifrig bcn ongeBal^nten Sörieftoedifel mit ßina,

ttcBen bem ge^^eimen einen „äeigöaren", üon tüelc§em er an hk anbeten ^reunbe

f(^rei6t (^ßorn^agcn ©. 114), er Be^anble fo ernftl^ofte ©egenftänbe, ha% er nac^

feinem erften S5riefe Beinal^e gefürchtet ^oBe, bon i!^r ober if)rem SSater be§h)egen

Qn§gelQd)t gu Serben. „Sie fiat mir geanttoortet , einen fo reif üBerbac^ten, fo

männlid^ gcfd)rieBcnen SSrief, toie i'c^ nod) Oon ioenig äOeiBerl^önben Iq§." 3)cr=

felBe @eift ber 9Jef(cj:ion :^errf(^t in einem „geheimen" SSriefe öor, ben er un=

mittelbar nac^ ber ^ainger Steife an fie fc^rieB. @§ ift al§ 3ei(^en be§ frü^ in

il^m enttüitfelten biplomatifd^cn 2^alente§ intereffant, toie er bnxä) ginge'^en auf

iftre @m|3finbungen Oerfud)t, fie ju feinen ©ebanfcn l^erüBerguIeiten.

II.

©öttingen, ben 16. ^tobembcr.

3ürne mä){, S., auf S)einen 2B., ba^ er Seinen lieben, tfieuren Sricf fo fpät erft heanU

Jrortet. 3(ft bin nuv 8 Jage feit meiner 5Reife toieber '^ier, unb in ben 8 Sagen !^atte id) fobiet

©efdiäfte unb SBriefe, bie feinen 5luffc^uB litten, ba§ ict) ®ir unmöglid) el)er antworten fonnte.

SBie gern, toie '^erglid) banfte id) Sir, meine S., für bie liebebolten ©efinnungen, für bie jört'

lid^en Sinterungen, bie ©ein SBrief enthält. Slber fann man für fo ettoa§ auc^ banfen, anä) mit

SBorten bauten? ^ein, bie glül)enbe i3iebe allein, mit ber mein -gjerj S)i(^ umfaßt, bie, bie aüein

foE 2)ir ®anl fein! SBarum entfd^ulbigfl %u Sid) fo ängfllic^ toegen ben ©mpfinbungen, bie

ber Slnblid be§ 2öcge§ nac^ Sanger'^aufen unb ber 3;i)ürme bon !Rorb!)aufen in SEir l^erbors

brachte? ©etoife, Tcin SB. unb feiner, ber an unfrcm Greife geljört, toirb bn§ für ßmpfinbelet

galten, toa§ er felbft fo oft fül)lte, toa§ i'^n fo oft befcligte. Sft c§ nid)t fo natürlid^, tocnn

©cenen ber Sßergangen'^eit bei getoiffen leblofen ©egenftanben rcc^t lebhaft toieber in un§ toac^

toerbcn, bae grobe, SSeglüdenbe, toa§ in jenen (Erinnerungen liegt, auf biefe ©egenftänbe ju über=

tragen? Safe un§ jo, meine Sfjeure, toabre ßmpfinbfamfeit unb ßm^jfinbelei rcc^t genau unter=

f(i)eiben, bafe toir nxä)t au» gurc^t ju emtjfinbeln, muf^toiUig bie greuben ?^ntr\\äm, bie toa'^rcS,

tief empfunbnel, aber nic^t übeifpannte? ©efübl un§ getoö'^rt, bafe toir un§ nid}t bie ©eligfeiten

rauben, ol)ne bie toir nie glüdlid), ol)ne bie toir nid)t gut unb tugenb'^aft fein fönnen. greunb»

fi^aft unb Siebe foKen un§ beglürfen, fie foüen toir ganj genießen, in i^nen follen toir leben,

toeben unb fein. 2)enn tta§ ift bie Siebe, toenn nid^t l)od^gefpannte§ ®efübl ber gegenfeitigen, aber

berfdiiebenortigen SSoKfommenbeit, ber fefteren ©tarfe beä 5Ranne?, ber fanftcrcn Sd^toäd^e bc^

aCßeibeg, toenn nid)t ber ®enufe au§ ber SSereinigung beiber ®efüf)Ie. 3)a§ 2ßeib fc^miegt fid) an

bie ©tärfe be§ SO'Jannei an, unb i'^n beglüdt c§ ju fefju, toie ein (Sefc^öpf, felbft bot)" S5oII=

fommen'^citen tooü, nun burc^ it)n feftftebt, burd) it)n unb in ibm lebt, bcntt unb empfinbet. ©ie

aber befeligt ber ©ebanfe burd^ if)re fc^toä(^ere ©anftf)eit ben *Uiann milber, toeic^er, fü^lenber,

ibn erft red)t fä^ig ju machen, i?reube ju empfinben unö um fid) '^er ju öerbreiten. üJlit jebem

Sage toirb bie Bereinigung inniger, fd^metäen bie (55cfüt)le mcf)r in einanber, unb bringen grüd)te

ber ebelften 2;ugenbcn 'i)ex\30x. ßitelfeit unb ©elbftfud)t flie'^en, ©clbftterlengnung, grofemütbige

Slufopferung, ®leid)gültigfeit gegen eigene?, tf)ätiger ßifer für frembeg ©lud, furä jebe bürgerlid^e

unb gefeEige Jugenb blübt auf. aSerfdjieben, aber nic^t minber beglüdenb finb bie SBanbe, bie

greunbe mit einanber üercinen. Siebe forbert immer eine SSoEfommen'^eit, bie nur t)alh ba toöre,

gattete fie fi(| nic^t mit ber fdjtoefterlid^en 23oflfommenf)eit — ©tärfe be§ 3Jlanne§, ©anftbeit bcS^

aBeibc§. ^Rid^t fo bie greunbfdiaft. ©ie beru'^t auf gänjlid)er Übereinflimmung ber ©cftnnungen.

Saber trachtet auc^ nid^t ber gi^eunb, toie ber Siebcnbe, fic^ t)'man^ aus, feinem ^ä) in ben anbern

l^inüber ju öerfe^en. 9Jur bon tiefer Sichtung gegen einanber burd^brungen, bon toarmer 3lnl^fing*

lidf)leit an einanber gefeffelt ge^en [Jreunbe §anb in .f^anb, fdtjö^en, pflegen, toarten einanber.

deiner toiE bint« bem anbern jurüdbleiben, jeben feuert ba% Seijpiet bea anbern an, unb fo

fd^toingcn fie fid^ bon einer ©tufe ber SBoüfommenl^eit aur anbern empor, ©age nun, S., toer,.

toer tooBte irgenb ein ©efübl, ba§ an {Jreunbfd^aft unb Siebe grän^t, ßmpfinbelei nennen?

ßmpfinbelei ift e§ nur bann, toenn e» S)inge ju ©egenftanben l)ai, bie an fidt) feine ®efü{)le
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erregen fönnen, unb bie man bod^ für me'^r anfielit, aU für S^^^^n, bie an Scencn ber S3er»

gangenljcit erinnern, ober bie ^loffnung üon Scencn ber 3"fit"ft erregen, fur3 n»enn nidjt ba§

,5er3 gerü'^rt ipirb, ttienn nur bie Cvtnbilbung§!raft fpielt. Unb banor ift jeber fidler, ber nur

einmal ttia{)r^aft liebte, jeber, ber einmal tt'aT)rt)aft cm^^fanb, nid)t ßmpfinbungen :^euc^rttc.

S^rcilic^ giebt e^ nun nod^ eine 3lrt, n>enn nict)t ber ©mpfinbelei, ober bocf) ber fc^äblid^cn

Gmpfinbfamfeit, i(^ meine bie, toenn ba§ ^cr3 fic^ ju fcl)r ber Gmpfinbung überläßt, luenn ber

ßojjf nic^t genug unb nid^t immer aud^ über jcbe§ ©efü"^! raifonnirt. Senn bann fommt man
nur 3U leitet unb o'^nc ei fflbft ju bemerfcn ba'^in, nidt)t me!)r in einer toirllid^en, fonbern blo§

in einer Sfbeenliielt ju leben. £)! unb ba§ fd^abct feljr, ba§ bringt bie foUernbfte aller Stim=

mungen, unauft)altbare ©e'^nfud^t, in un§ "^eröor, läfet un§ bie greuben bernad^läffigen, bie tior

un§ finb, unb nadf) j^reuben l;afd^en, bie nie unfer njerben. 3)at)or, tf)eure 8., '^üte icl) midti fc'^r,

unb e§ ift fo leict)t, bal)tnein ju Verfallen. Slber n?ei§t S)n, tuie id^§ mad^e, bafj id), n?ie getrennt

id^ aud^ öon 6udf) bin, bod^ ru'^ig, bod^ glüdlid^ lebe? ^i)x leljrtct ei mid), @uer SBeifpiel,

S(rcnna\ 3(ettc) unb o! ha^ 2!eine, meine ^inniggeliebte! ^a, id) fe'^ Sid^, fei) S)id) in einer

ipeil fd^limmeren, Ireit gepreßteren 8age, fo tu'^ig, fo bulbcnb! fc'^ irie Su nie Steinern .^erjcn

einen Sd^ritt toeiter aU kleinem .Ropfe crlaubtcfl! — 2}cr3eil)e bies lange ©efd^lpä^. 5lber id)

röfonnire fo gern über aÜc§, loa§ id^ unb tt»a§ anberc beuten unb empfinben, unb S)ir tl)filc id^

mein 9{aifonnement fo gern mit, »eil idt) niei§, i)a% S)u ei berichtigen fannft, unb »eil id) 2}id^

fo innig, innig liebe.

Äar(oline) n»irb alfo nun unfer! SBirb ei batb? ©oE ei burd^ mid^, tietteidjt bei Sir
toerben? (Sott! »eld^e ©cenen ber Sßonne »rerbcn ba^ fein. 9lber laß uni nid^t baran benfcn.

91od^ liegt t)iel äWifd^en ber Sluifü'^rung bei ^Uani, unb id^ näf)re nic^t gern toergcbene ^offs

nungen.

©d^reibe mir, fobalb 5^u fannft, toann Salbcrg unb »ann ,Rar. nac^ (Srfurt fommt, unb
irie lange fie bleiben.

8ebe n>ol)l, lebe n»ol)l, meine geliebte, f^eure S. £)! möd^tcft S)u ei ganj fü'^len, »eld^e

innige Siebe mein ^erj für S)id) burct)bringt

!

Sein SDB.

SBäftrcnb |)umBDlbt f)icr anbeutet, ha^ ber 58unb burd) if)n einen 3uh)a(j§§

erfahren foll, fllauBten bie SSerliner 5Jlitglicber Utfac^e ju l^aben, mit i^m un=

aufrieben 511 fein. 5Durc^ bcn SSefud^ in ^kinj tüar ba§ frennbic^aftlid^e 23er=

^ältnife 5u gorfter§ unb befonbevS ju ^xau ^yorftei: auf» 5^eue befcftic^t tnorben,

unb e§ Ijottc ftc^ baran ein S^tieftüec^fel ouc^ mit £e|terer cjcfnüpft. ^^ren

ci-ften Stief — teiber ift tDcber bicfer no(i) ein anbexer erl^alten — fanbtc ^um=
Bolbt fetbft ben SSetlinet ^^reunbinnen mit einem äugleid) an .^axl bon ßaroc^e

gerichteten ©(^reiben öom 30. ^loöcmBer, beffen übriger ^^i^alt öon geringerem

^ntereffe ift.

III.

3d) fd^ide 6ud) ^ier einen Srief mit öon ber ^orfler. 3fc^ t^ue ei in boppclter

Slbfi^t. Ginmal »eil ber 2örief toirftid), ipenn man il)n aui bem redeten ©efid^tipuntt bctrod^tet,

fel)r fc^ön ift, unb bann toeil fie borin fc'^r biel öon mir fogt, unb ei 6ud^ hjid^tig fein muß ju

»iffen, trie midt) eine i^xan, bie foüicl 5)^enfd)entcnntniß l)at, ali bie ^^orftcr, bcuttl)eitt. 3{l)r

fa^t mid) nun in 7 3Jlonaten nid^t, unb ba fid) in ber 3f't meine ganjc Soge öeränbert l)at, fo

f)at fid^ aud) natürlid^ bamit mein 6t)aratter loenigfteni umgcftimmt. Um ober bcn Srief felbfl

ridf)tig 3U beurtl)eilfn, müßtet 3ff)r freilid) bie gorfter fetbft gefprod)cn unb gefet)n '^oben. ©ie

'^at ein gan3 eignei, äußcrft burd^bad^tei unb fonfegucntei, toenngleid^ öicttcid^t folfd^ei ©l)ftem,

unb in bicfem ©Aftern ift ber gonjc S?ricf gcfc^rieben. S3on ifircr Soge muß id^ 6ud^ foöiel
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fogen: ©te liebte oI§ fie l^eirof^ete unb liebt ttoc^i). ©ie ift unbefc^reiblid) lebl)Qft, tjat eine

toirflic^ rafilofe S^tigteit be§ ®eifte§, unb ein ]o tiefe? toa'^reg (Sefü^l, al§ icE) bei h?enig grauen

fanb. Sl)r 9Jlann ift gut, fanft, gefd)eut, gelehrt unb ungeheuer in fie bcrliebt. 2lber er ift

fc^roac^ — unb i>a^ Ijofet fie — er ift ^^lilegmatifc^, fü^lt ni(j^t toie fie, berftc'^t fie nid)t, fann

i^r nic^t naä). ©ie liebt if)n dfo nic^t unb nun ge'^t e§ ii)x gerabe, toie (Su(^, meine Sieben,

nur bafe e§ fie unglücElic^ev madit, ali toenigftcn§ 3)i(j^, 3(ctte), »ccil fie leb'^after ift, unb boä)

nic^tö öon ©einem liebenilcürbigen, glüdlic^cn Sei^tfinn '^at. S)arin, ha% fie gern alle§ in fic^

berfc^liefet, bafe fie, um iljren i?ummer ju berbergen, bie aJUenc be§ ©pafeeS annimmt, bafe at[e§

fo tief auf fie toirft, ba% atle§ bleibt in i'^r, barin ift fie 2)ir, a3(renna), fe'^r äf)nlic^, o! unb ba§

glaub ic^, toar c§, biefe 2le'^nlid}feit mit 2)ir, fo inniggeliebte unb nun fci)on fo langentbe'^rte 33.,

bie mic| mc'^r an fie 30g. 33ei bem aEen ift fie etoig befc^äftigt, il)rem aJiann ju gefallen, fid^

toergnügt äu fteKen, bomit er fie nit^t für traurig Ijält unb felbft baburd) leibet. ®ie ©räie^ung

i^rer 2:oc^ter beforgt fie mit einer ©orgfalt unb nac^ einem fo burc^raifonnirten ^ßlane, ba^ c§

einem ^reube maä)t, c§ mit anjufe^n. ^n i^rer SBirt^fti^aft befümmert fie fid§ um ba§ grbfeefte

S)ctoil, unb l)at in ^ßolen, too fie eine 3"tlong toaren, atte§ felbft gemacht. ^\)te Seitüre ift

fet)r auggebrcitet, unb it)re ßenntniffe febr mannigfaltig, boräüglid^ ift aEe§ fc'^r burc^bai^t.

3lber bafe fie Äenntniffe !^at, mcrft man nie unmittelbar, nur an ben Dlefultatcn, an bem ricl)tigen

fRaifonnement, an i^ren Urtljeilen, an ber poffenben, eingreifenben, fd^onen ©pra(|c. 6rft "^ier

crful)r ict), bafe fie einen 2;!^eil ber 3ieife i^reg 2fiannc§ um bie SBelt — einen bitfen Quart»

bonb — au§ bem 6nglifd)en überfe^t, unb ba% ber 3JJann nur fe'^r toenig baran öerbeffert '^at

3)tefe 6(f)übetun9 unb bie 3Sextraut!^eit, toeld^e bet tnttfle[(^t(ite 33ttef äetgte,

toax ben SSetlinern öei-böc^tig, tüelc^e butij^ bk SSctBinbung ein ^PribUegtum auf

^umBoIbt'§ ^i-cunbfc§aft gu ]§a6en meinten. @r ift genöt^igt, fi(^ im näd^ften

^iefe an fiarod^e (öom 22. £)ecem6ei-) gu betti^eibigen unb feine f^rei^eit ju

lüül^ren.

2Bag S)u über bie ^Jorfter fagft, ift mo'^r, aUcrbingi ift wandle Snfonfequenj in

2tbfid)t i'^re§ S5er^ältniffe§ ju mir in bem Srief. 2)a§ bemerftc ic^ mot)l, nur in bem ganaen

©l)ftcm i'^rer ©ebanfen, ba ift ßonfcquena, bas, meint ic^. '^oä) mcl)r i^nfonfequenä ber erftercn

Slrt tvürbeft S)u in i'^rem ämeiten Sriefe an mic^ finbcn. ^d) !ann i^n (Sud) ober nod^ nid^t

fluiden, ineil id) it)n nod^ beanttoorten mu§. ©elbftfiänbigfeit nur in einem gettjiffen ®rabe tabelft

®u, ic^ ^alte fie in jebem ©robe gut, bod^ freilid) am beften im l^öc^ften. S)arum tourbe mir

eben bie gorfter merfmürbig. Sdj l)atte toirfUc^ bicfen ©ommer, burd^ bicleä 3ltteinfein, burd^

9tad^benfen meijx ©elbftftänbigteit gemonnen, id^ äußerte nur in Briefen not^ nid^t§ babon, meit

id) mit mir felbft nod^ nid^t in§ 3teine toar. 211? icf) nun nac^'^er bie i^ox^tex fab, fanb icf) fie

fo ganj auf bem nämli(^en SBege. Safe ^i)x geglaubt ^abt, ^t)x Sieben, bafe iä) über ber ^•D'^fier

aud^ nur im minbeften (kuä) öcrgeffen fonnte, ba% lä) barum nur um ba^ minbefte weniger oft

unb Icbtjaft an 6ud) gebadet :^ätte — ujic fonntet Sf^r ba^. Serjeil^t mir§, aber id^ fel;e bod^

') S'^erefe §c^ne mar fd^on mit O^orfter öerlobt, al§ fie ben geiftüoEen unb eigenartigen

griebric^ Submig SGBil^elm 5Dlet)er lenncn lernte, ber al? 5ßrofeffor unb Unterbibliotl)e!ar 1785

bi? 1789 in ©öttingen lebte. Sic 9ieigung ju il)m, mit bem aud^ goifi" na'^e befreunbet mar,

ec'^ielt nad) it)rer SSerljetraf^ung neue ^ffatjrung bur^ ben unfreimiEig langen 2lufenthalt, ben

gorfter nad^ 2lufgabe feiner ^rofeffur in 2Bilna mit feiner gantilie in ®öttingen nel^men mufete,

unb mäl)renb beffen 3Jle^er täglid) mit i^nen üerteljrte (oergl. ©iDerä in ber SlEg. Seutfd^en

S3iograpl)ie, S3b. XIII, ©. 241). Safe fie öoEeg ©lud an ber ©eite i^rcä ©atten nid^t gefunben

tjabe unb nid^t finben fönne, cmpfaub Stjerefe barum in ber erften 3«'^ beä ^Jlainjer 9lufent=

baltcg, Don ber l^ier bie 9tebe ift, moljl befonber§ ftarl. & ftc^t bamit nic^t im 2Bibeifprud^,

menn .^umbolbt ein ^dt)x fpäter (f. unten) fid) freut, bie SBeiben glüdlidt) mit einanber leben

3U fe^en.
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iptrfUd), baß 3f^r midt) nti^t recftt fennt. ^ä) liebe 6ud) nun fo innig, Sf)i; bcfci^äftigt meine

©eele fo jef)r; liebte id^ ^uä) benn n.ne .ffnoben ober auä) '20iäf)rige ßuabcn gelDÖ{)nlid} lieben,

ijl mein Sinn benn fo flatter'^Qft, fannte ic^ Gud) benn nic^t genug, ba id) anfing (Suc^ ju

lieben? D! bcnft ba§ nid^t me'^r. 2Bie unglücflic^ eä @ud) gemad)t t)aben mu§. 32ßenn ic^ bo§

je tion einem üon 6ud) backte, o! une h?ütbe mir fein, tt»ie toürbe mit auf einmal fe'^len, ttta§

mit fonji fo alleS wat. Unb auä) mic^, aud) mid) — watum foütet 3tl)tg nid)t »iffen? — l)abt

^t)t tief baburd) geftänft, ad)l id} iinitbe fd^on fo oft beifannt, nun aud^ öon (Sud), ben ©d^lag

etteattete iä) nic^t, er beugte mic^ tief, öot einem ^di)x '^ätt' ic^ i^n faum ertragen. 2öol)l mir,

idj bin jctjt ftärfer, id^ füt)le eben fo tief, aber i% fd^lägt mid^ nid^t fo nieber. O! id) »iH (SucE)

feinen S5otn?urf mad^en. Sie grcnäenlofe Siebe, mit ber mein ^erj 6ud^ umfafet, bermag e§ ni^t.

Slber id) tonn mid^ nid^t be§ ®ebanten§ erwe'^ren, bafe 3^r mic^ lieber einmal bertennt, bafe

S^r mid) alle berlaßt, ba§ auc^ bie übrigen 2i<anbe jerrei^en, bie midi) an nid^t 0te fnüpfen.

SOßie allein toerb id) bann fein, h.ne einfam, toie öbe allc§ um midi) l)er ! Unb boc^ luerb id^

fte'^n, fo ic^ lDin§, aber »erb' ic^§ fönnen! — weid^e ?urüd, fd)auberboller (Sebonfe. ^dj 1)abe

nur fo ein bolles ffierttauen ju ßud^. (Sott! id^ tvn^ nic^t, »üa§ ^^x f^un fönntet, ei) tc§ toagte

3U benfen, fic lieben mic^ nic^t mebr in gleidt)em 2Ra^e

S)te (yreunbfc£)aft ber gorfter, lieber Ä., »erb id^ nid^t fud^en, toeil ic^ glaube unb S)einei

©runbfo^e^ bin, bü§ »per ba fud^t, nid)t finbet. Slber bietet fie fid^ mir an, fo hjerb' id^ fie,

ic^ gefiet)'§ Sir offen, al§ 3ttcd, nid^t al§ 3Jlittel anfe^n. 2)u fagft, ba§ fann ableiten. 9lber

ic^ berfie'^c ba§ nic^t red^t. Sie Siebe, mit ber toir un§ lieben, ifi ja nict)t auefdjlicßenb. Sollten

bie, bie nic^t ju un§ geljören, barum S.'», S-'»/ 53.'§, Sein ^erj entbehren? 6^ gibt \a fo biele

©rabe, fo biele ^lüancen in g^reunbjc^aft unb Siebe. Unb befotgt brauchen n?ir getoife nid^t borum

ju fein. 2Bie toir un» lieben, wäre e§ getoife nid)t möglid), bü% je einer bon un§ einen anbern

me'^r liebte, al§ feine Oten, taum bafe er i'^n gleich liebte, ©ei alfo nid^t bange für mein -^erj.

Su brauct)fl Sid) t)ierin nic^t auf meine 3>ernunft, nidt)t auf meine ßrfa^ruug ju berlaffen, —
auf bie freilid) beibe nid^t biet Sßerlafe fein mag — nur auf meine Siebe an gud^, unb ba toirft

Su Sic^ nie täufd^en

^äj reife morgen ju S. ^ä) ttjetbe 4 Sage bei t'^r ober bielmef)r nur 8 bei tl)r unb @inen

bei ßar. fein. 2ld§! Si. tt?ie flopft mir fd^on fe^nfud^teboll ba§ ^er^. 5iur Sir, nur Sir fönnte

id) bie Seligfeit abtreten S. ju fel)n. ^t)t i)abt nod^ 2 Sriefe bon if)r an mid§. @ebt fie mir

bod) toieber. 2ic^ ijobi fo toenig, unb id^ lefe fo gern, loa? ^\)x alte mir fct)riebt. 2Benn ic^ fann,

fo net)me id) ,Rar. auf. 5lber tt>irbo möglid^ fein, in Sinem Sage, ober l)öc^ften§ in jtoeien?

^d) benfe, S. foU fie in einem S5riefe bitten, mid^ allein ju fe^n, »eil icf) etttJOa bon i^r au

fagen l)ätte. Sann f^u id^§; borbereitet ifl fie genug, unb c§ ift red)t gut, »cnn ber ßinbrud

bei ber 3lufnal)me tief ift, unb ba» mu§ er fein, »enn ein gan^ frember Tlin\ä), ben fie jum

erftenmal fie^t, fie aufnimmt. D! id^ fd^teimme fd§on in ben ©cligfeiten, bie mir ba» aUci

ge»äf)reu teirb. 5^ur rt?erb id) mic^ flug audE) wegen bc§ 3JJanne§ nehmen muffen. Uebcr'^aupt

werbe id^ fcl)r auf meiner .^ut fein muffen, ^d) wei§ fo Wenig bon i^r, borjüglid^ bon i^rer

äußern Sage, ^dj bat Sic§ einmal, liebet ß., mir auifül)rlid^ bon il)r au fc^reiben, ober ber=

aci^ mir§, Su foEtcft in fotd^em ©c^reiben nic^t fo fein. Su. fagtefl mir feine Silbe bon tl^r,

unb wer weife, wie biel 3«it id) .l)abe, mit S. allein a" fprec^en. ^nbefe feib berfid^ert, tva^

meine ßlugt)eit bermag, foE gefd)e^n. ^d) fd^reib (Sud) noc^ bon ber 9ieife. ßure ^Briefe

abbrejfirt nur alle ^ier^er, wie immer. Sd^reibt mir aber bod^ ja.

Sebt wdI)1. (Swig, ewig ©uer 2ö.

S)ie gmmbin Sino'», )X)dä)c §um6olbt in ben &'unb aufncf)mcn tnill, ift

feine anbete al§ Caroline cie6. öon Sengefelb, todä)t, feit einigen ^q'^^'C" ^^^

bem ©e^eimcn £egation§rQt^ öon ^eultöi^ öer^eitotl^et , mit "-^Jlnttcr nnb

©(^töeftev in 9iubolftabt lebte. §ier l^atte ben le^töercjangenen ©ommcr ©c^iÜcr

in [tetem 3}eT:!c!^r mit ben 8(^töcftci-n äuge6rQ(^t, faft no(^ mcfjr nngcjoqcn öon
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bem xeiferen ©cift Äaroline'g qI§ öon her leB^afteten 5lnmutl^ ber jüngeren ßotte,

unb ftanb feilbem mit beiben in regem SSrtefroed^feP).

£)ie 5Ib[td§t be§ SSunbe§ ging nur auf bte erftere. 3)er SSorfc^lag, fie auf=

gunel^men, toax nid^t fotoo:§l öon |)um6olbt al§ öon ßaroc^e ausgegangen, unb

biefer eigentli(^c ?t:poftcl ber S3er6inbung töar im €cto6er, nac^ feiner 9tütf!efir

au§ ©nglanb, etgen§ nac^ 9tuboIftabt gereift, um fie !ennen ju lernen^). 6eitbem

toar ber ^an, ben |)um6olbt ouSfü^ren foHte, jur 9ieife ge!ommen. Caroline

ging tool^l um ber ^rcunbin tüiHen barauf ein, töenn aud^ ni(^t o^ne 33eben!en

unb Älaufeln. 2Bir !^ören baöon in bem erften SSriefe, ben ^umbolbt öon

©öttingcn au§ an fie fc^reibt, bem Slnfang einer in ^erälic^er ^reunbfi^aft bi§

an fein ßeben§enbe fortgefe^ten ßorrefponbenä.

V.

!23. Januar 1789.

©etüi§ 'f)aft ®u 2)id^ getüunbert, liebe ßar., noäj feinen 93rief öon mit befommen ju '^oben;

abtx gercil toirft S)u mittj auä) entfdjulbigen. Seit betn ätneiten S^age meiner IRücffunft bin ic^

franf. See ©d^nupfen, übet ben wir jd^on in 9iubolftabt fo öiel ladeten, ^at fid) burc^ bie Sieife

nid)t 'feilen lofjen .... ^äj mufe nod^ ba§ 3ii"nts'; l)ütcn, unb bin bi§ geftern ^n jeber 23efü^äf=

tigung ganj unaufgelegt gewejen. 5iun ge'^t» wieber befjer unb id^ tt»itt öerjud^en S)ir 3U f^reiben.

5ßerjei!) nur meinem ßopfe, »enn S)u ben S^ifiinnifn^ang barin noc^ öfter aU in anbren meiner

Sriefe toermiffeft. —
@ö toirb mir ein unöergefeUd^er Stbenb fein, ßar., an bem ic^ mic^ t)on 2)ir trennte, ^ä^

fjatte 2)id^ jum erften 2Jlal unb auf fo furje 3fit 9efet)n, mein ^erj war fo öoll warmer inniger

@efül)le, unb nun mufete iä) fort, auf ungewiffe ,g)offnung be§ 2ßieberfebuä in üielleid^t erft einem

'falben ^i^i^f- ,/Sie "^ören, febn, mit i^r leben würbe meinen (Srunbfätjen met)r geftigteit, meinem

©eifte überbaupt i)bi)ne ®efid)t*puntte, meinem ^anbeln me^r Sßirtfamtcit unb firaft, meinem

^erjen mebr 9{ul}C geben; nun fann id) ba§ oile§ nur fennen lernen, nur fet)n wie eä fein Würbe,

fönnte; mufe nad^ jwci furzen Jogen bei S. in eine ©inöbe jurüd, wo nur id^ mir bleibe; jwar bleiben

(Seelen, bie cinanbcr lieben, einanber immer gltict) nab, jWar giebt^ für fie feine Trennung, aber

Trennung ift bod^ immer Trennung, Wiije nur 3Ji5glid^feit ber DUttl)eilung." jTa^ atte» burd^s

freujte fid^ auf einmal in mir, id) tjatte ÜJlübe, meine Ütübtung ju tierbergen. ®odb id^ fal) in

©einem ?tuge bie Söe'^mutt) mit Stärfe gemifcbt, idt) fafete ben ©efid^t^puntt wiebec, au» bem ic^

gern alle 2)inge anfe^e, unb xä) befam wicber ÜJtutl). ®cn folgenbeii 3lbenb war id^ mit S. auf

ber Assemblee^). ^d^ l^atte ®elegenbeit, fie länger allein ju fprcdt)en. ^c^ erjä^^Ite i'^r öon

2)ir. 2)u bätteft fie t)ören muffen, ba§ liebe ©efcböpf, wie fie fi(^ nad} aüem erfunbigte, toa^ öor=

gefatten War, nacb iebem SBort, wa?, Su gtfagt l)attcft. ©ie jeigte mir 2'einen äkief. ^ä) banfe

S)ir, meine Aar. für ©eine OJJeinuug öon mir, ober öietme^r id) banfe bem ©djidfal. ba^ mid^

fo werben liefe, bafe id^ ®ir nidE)t mißfalle. S)od) prüfe wobt, bie erften 23tide täiifc^en oft. ^oä)

mand^cn gebier wirft 2)u an mir finben, ben S)u fe^t öieüeicbt ni^t abnbeft. Slber bann fag

e§ mir. ^d) weife wol)l, bafe man fo etwüä nid)t immer fagen fann. Senn oft fie^t man öoraiie,

bafe ber anbre e§ nid^t öerftebn wirb, ober ha^ e» ibm nicbt moglidf) ifl eä ,^u änbern. SBeibeg

wirft 2)u nic^t leidet ju fürd)ten f)aben. S)u baft über ä^euttbeitung öon SRenfd^en fo einerlei

^) ?lug bicfem erfal)ren wir burd) eine 9iotij Sotte'^, bafe ^umbolbt fpäter, aU er bcab=

ficbtigte, erft am 4. Sanuai: l^^^-J, nad) gtubolftabt fam unb big jum anberen ©age blieb.

©. ©d)iaer unb £otte, britte Slusgabc öon 2B. g:icli^ (1879;, 93b. I, ©. 197. ^ieli^ bat, Wa§

bei biefer ®elcgenl)eit bemertt fein möge, für feine ^lu^gabe im ©d)i[lerürd)iöe auf ©d)lofe ©reifens

ftein and) Sricfe ßaroline'g öon 2)ad)erbben benutzt, Wclcbe fidt) jc^t jebcnfaEa im öereinigtcn

&üdt)i- unb ©d)iltcr;?lrd)iö ju Sücimar bcfinben.

2) ebenbafelbft ©. 94.

3) 33cim ßoabjutor öon ©alberg am (3. Januar (öergl. gie^i^i' ®^- 1/ ®- 1^^)-
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©runbfä^e mit mit, bift barin \o gar nict)t einjeittg, ^aft jü feft bie Uebetäeitgung, ba^ eä jd^äblid^

ift, wenn einer ju \ei)x nad) bcm anbren fic^ bilbet, ha^ nur bet Söaum gebeitjt, ber ganj ou§

bem eignen ©tamme emporfliegt; bafe ic^ mir bie 5Ji5glic^!eit eineö Uüfeöerftänbniifeg :^iertn

aiüifc^en mir unb ®ir faum bcnfcn !ann. Unb bin id) einmal überzeugt, fo wirb eg mir jc^r

leid)t, mid) ju änbern. ^d) fann mit 2öal}rl)eit jagen, bafe ic^ eine gro^e .g)erric^aft übet meine

l^aunen, Stimmungen, Steigungen, furj über mein ganjeö Sein '^abe. (S» ift nic^t Serbicnft an

mir. (Sine 9ieit)C öon Sagen, bie immerfort alle meine SBünfc^e, 5|.Uäne, llnternel)mungen öer=

citelte, f)at mic^ ba^in gebracht, unb fann etluaö Sietbienft ^eifeen, Joooon bei ©runb nid)t in

unä lag? Oft tjab id^ mir bie ö}efpräd)e äurüdgetufen, bie id) ben 2Jtotgen mit SDit ^atte, aU

\d) aüein mit Sir war. 3:u ijaft mir bie äJerbinbung öon ©eiten gezeigt, uon welchen toir fonft

weniger gewo'^nt waren fie an3ufet)n. 2öic wid)tig ift nic^t fc^on j. ä5. ber ®efid)t5puntt, bafe

burd) eine füld)c SSereinigung bie greil^eit, unb gerabe in ben wid^tigflen Slngelegeut^eiten be§

'Jjienfdjcn, eiugefd)ränft werben fönnte. Scbcä neue ÜJer'^ältnife foftet eine "ilnfopferung eine§

Sljcit^ unferet g-reit)cit. ^Betrifft aber biejc ^Jlufopfcrung nur äußere .^anblungen, fo tauft man

gern bamit t)5f)cre ä)ortt)eile. S3etrifft fie aber unfer S)enfen, ober gar unfer (Smpfinben, wetben

wit barin geljcmmt , ober gegen unfren SüiÜen nad) ©iner 9tid^tung gelenf t , fo ift fein SSorttjeü

fü groß, ber bicfen ä>ecluft anfwägen fönnte. 2)enn bie greit)eit, bie wir bann üerlieren, ift

unablätjlic^e SSebingung atter SBitbung unb aUer ä)oafomment)eit. £at)er mufj auc^, bünft mid^,

i»ic ä)frbinbung nie einen ganj eignen, beftimmten G^aratter {)aben. a3ielmet)r ift ä)erfd)iebent)eit

ha ßljaraftere gut, weil fie eine gleichmäßigere ^Jluabitbung aller Jflräfte beföröert. ^mmer wirb

une bod) gegenfcitige Siebe, immer Sfutereffe an bem gcmeinfd)aftlic^eu 3wede oerbinben. ©elbft

3ur Siebe, wenn man ba§ SBort nur nic^t in einem gewiffen 5Berftanbe nimmt, ift eine burc^=

gängige Uebereinftimmung nic^t notljwenbig. 6^ fann eine beträc|tlid)e aj.rfc^iebentjeit in ilJei:

nungen unb Sleigungen ba fein, unb e^ ift genug, wenn ber ßt)arafter hii anbren nur burc^ feine

innere Jfroft unb förijße Stiftung, butc^ bie gottfc^ritte in feiner Silbung unb feine 2öirfungen

auf anbte ^ntereffe, burd^ natürlidje ^eraensgütc unb ftarfe 2:l)eilnat)me an anbren Zuneigung

erwerft. Sie Siebe ift bann oft ftärter alö ha, wo gewife gtöfeere Uebereinftimmung l;errf4)t, aber

weniger waljre föröße, weniger (Sigcnfdtiaften, bie große ^Ä(^tung unb fetjr lebtjafteä S^ntercffe

tjeroorjubringen fät)ig finb. S)iefe unb anbrc nad)t^eilige folgen, bie wir bamalä berü()rten, unb

bie freiließ bei Üierbinbungen folc^er 2lrt gefürchtet werben tonnen, werben bei ber unfrigen htx-

mieben werben. Unb auc^ 3)u, meine ftar., wirft baburd) glüdlic^er werben, alä S)u jetjt bift,

fo gtüdlic^, als wir uns füllen feit bcm Sage, ba wir einanber näfjer traten. Su l)aft ja ein

\o warmeg innige! ®efüt)l, unb ift nid^t biefcg ®efüt)l — ba§ ic^ bei aEer ilätte unb Dtulje, mit

ier wir fprac^en, in Seinem ^ilnge burct)fc^im.mern fa^, wie bie ©onne burd; einen bünngewobenen

Giebel fc^immert — ift eä nicl)t ber ©toff aller ©lüdfeligfeit? 2Ba! Ijilft unö bie (}äl)igfeit ber

Äcaft bie 3ticf)tung au geben — unö ift ajetuunft wo^l me^t"? — , wenn unä bie straft felbft

gebtic^t? Su wirft glüdlidjer fein, benn Seine Siebe wirb meljrere umfaffen, bet ÖJebaufe uon

Sir geliebt ju fein metjrere beglüden, ber ftitte aber wotjlt^ätige CSinfluß, ben beine befc^eibne

anfprud)tofe Sugenb, gleich einem belebenben grüljlingäobem um fic^ Derbreitet, met)rere Sir ätjnlic^

machen. (Sa ift wat)t, eä mißfiel Sir einige» in bem, wa! ict) Sir torla-5, unb id) glaube, Su

t)atteft rec^t. ^lUein ba! tjat auc^ gar feinen eigentlichen (Sinfluß auf unä unb unfer 2öene^men

geljabt. Seelen, bie fic^ lieben, unb beten jebe einjeln fcf)on ben ^wcd Dot ^ilugen ^at, bei fie

ütlc üerbinbet — waä bebürfen bie noc^ ber ^Regeln unb a}orjcl)riften'? —
SBas mad^t unfre S. ? 5ld^. Stax., fie ^at für midj in itjrem äßejen ctwa§ unbefc^reiblidjeä,

ctwa§ namenlofe#. äialb reißt e! fie über mic^ weg baf] ic^ nur anfdjauen fann unb bewunbetn,

nnb balb 3ie{)t e! mic^ mit fo unenblic^et Siebe an fie an, ha^ e! mit ift, alö wate idj (Sinä mit

it)t. „äJeinaf) bauctt eg mic^," fagte mit bet gute Söerfer'), Mh it^ i()rer ©eele bie gälte gab!"

5iein, treffliict ^ioun, banfen mufe bii S. bafüt, unb mit S. jeber, bem S. tljeuer ift. ©oll

man benn ängftlid) ben gegentoäittgen ©enufe bered^nen, dngftUt^ jebe S()räne jätjle», bie bem

>) Sina'! (Srjie^et, Ütubolf 3ad^aria3 SBeder, lebte, nad) einet futjcn äöittfamteit am

$l)ilantf)iopinum in Seffau, feit 17s4 in ®ot^a aU ©d^tiftfteUet unb Oicbacteut bit „Seutfc^en

Leitung füt bie ^ugenb".
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Sluge entquiüt, unb ntct)t auf bie SBilbuttg be§ ©eifteg fe'^n, btr ctnji engelfc^ön utib mgeltein jur

©emeinfc^oft mit gleic^gepimmten SBefen betn ©taube cnifd^toebt ? ^ä) 1:jabe ein paot l^etttic^e

©tunben bei SBeder genoffen. @§ gefällt mit fo fe^t an bem ^Diann ba^i einfache ungefünfteltc

SBetragen, bcr ßifer fütg ®utc, bcr SBIicE auf§ ©anje, ben er bei jebem einzelnen ©egenftanbe

fofet. Sr fprad^ siemlic^ bcrtrout mit mir über S. @r liebt fie fe'^r ....

ßnttoebet iüä^renb btefe§ Slufent^alteg Bei SSecfei; in ©ot!^a ober no{i^ öor

bei- ^IBreife au§ Erfurt tft ein SSrief an ßina cjefc^tieBen, beffcn 3)Qtum mit bem

jtoeiten SÖogen öerloren gegangen ift, ber aBex toegen beffen, toa§ ^umBolbt baiin

üBer fi(^ felBft [agt, ^Jlittl^eilung öetbient:

VI.

„aSerseif), liebe S., tüenn id) geftern 3lbenb anber§ aU fonft tt)ar, »cnn xd) mic^ bem inneren

©efü'^Ie bcr ©d^toermut^ — bie fafi immer ber Siebe Segleiierin ift — mct)r aU fonft überliefe,

trenn ic^ e§ me'^c al§ fonft, in meinem Slicf, meinen üteben, meinem ganjen SBefen äeigte. ^ä)

]ai) 2)i(^ in biefer ©timmung, fa'^ me'^r aU einmal %f)xär\en in ©einem Sluge — lüie foütc

biefer Slnblid nic^t ft)mpatl)etifd) auf mid^ trirfen? ^mmer liegt e§ in meinem innren ha, bag

grofec flarfe ©efül)l ber Siebe, ber ©el)nfuc^t, ober feiten laffe id^ e§ ganä in mir emjjorfteigen.

3rd^ laffe S^ätigfeit be§ .g)anblen§ ober be§ S)enfen§ barüber toalten, unb flie'^e bie 2tu§brü(i)e

blofeer (Smpfinbung. Slbcr bann gibt e§ 3lugenbli(fe, wo e§ lang ber'^alten fic^ loSreifet, too e§

mein ganjeS SBefen überftrömt — unb fo tüor e§ gefiern 3lbcnb. 2)ein Srief '^at unenblic^ toot)l=

f^ätig auf mid^ gerairtt. @r toar fo lieb unb gut, unb jiebeg SÖBort ^udEite mir fo ftarf ba§

®efül)l ein: ©ie liebt mid^, fie trägt mi(^! 9ld^! S., oft mufe ic^ mir bie§ ttiieberl)olen, toenn

ic^ fällig fein foU, @ute§ ju toirfen. S)u glaubfi nid^t, toeld^ 5Rifetrauen in mir l^errfc^t, nid^t

auf anbre, aber gegen mid^ felbft. 2Bie tuenig gibt e§ ber ?lugenblidEe, too ic^ mi(| »itllic^ geliebt

glaube. Tann lennc ic^ nur eine Seru'^igung, ben ©ebanfen ettua^ getf)an ju :^aben für bie, t)on

benen ic^ gern geliebt toäre. Slber biefen ©ebanfen, toie feiten !ann ic^ i!)n '^aben. a3(renna) ifi

burct) mic^ glüdElic^er, if)r bin ic^ hJot)ltl)ätig getcefen, ba§ fü'^l ic^, unb fag e§ mir felbft mit

einem inneren ©tolje, Sud) atten l)ab ic^ öieEeid^t je^t genügt, ba§ ßar. nun ßuer ift. Slber

toar fie'§ nic^t fd^on? toie toenig lonnte ic^ babei tl)un. Unb für S)id), meine f^eure, '^erjige S.,

für S)id^ fonnt ic^ nod^ gar nichts tl)un, faum einen tropfen 2Baffer§ ®ir geben, ben S)u bod^

fo oft bebarffi. oben fo ge^t§ mir mit ß(orl), mit 3(ette). ^e^t toirft S)u S)ir erflären fönnen,

toa§ e§ ifl, toaä mic^ manchmal traurig mad^t. Unb bod) laffe ic^ je^t biefe S^taurigfeit toenig

auftommen.

3luc^ Siebe ift ©enufe, toenngleid^ ber feinfle, ebelfte, baucrnbfie altet ®enüffe, unb auf bie

©lücffeligfeit, bie gcniefet, f^at ic^ fd^on longfi Sßerjic^t. Sable an mir biefe ©d^üd^tcrn^eit,

biefe^ 3Kifetrauen, bici 3u';ücfge3Dgen[fein] in mid^ felbft. Slber red^ne e§ mir nict)t jur ©c^uib

an. 23ßenn 2)u mein Seben toüfeteft, S., fo mand^e ©cenen lennteft, bie id^ burd^loanbern mufete,

flor unb 'iftU tüürbe eB S)ir toerben, toie id^ nac^ biefen ©cenen fo fein mufete; tief toürbefl S)u

übcrjeugt tperben, bafe nic^t toir e§ finb, bie un§ bilben, fonbcrn bie ßette bcr Umftänbe, bereu

erfie§ ©lieb ber 2}ater be§ %U t)äU.

5Jtenfd^en, bie mxä) liebten, aber mid^ ntd^t lannten, midt) bilben »oütcn, aber bie redeten

3Jiittcl t)erfel)ltcn, f)ielten mic^ in unauffiorlid^er 2luffid^t. Äcinen 3lugenblid£ liefen fie mid^

aEein. ^ebe freiere 3leu§erung be§ 6f)arafter§ untcrbrücEten fie. Unb bie grüd^te biefer unfcligen

S3emül)ungen in mir? — 93erfteKung, %Me, Slrgloo'^n, SBetrug. ©d^aubre öor ©einem 2B., meine

8. ©ein ©tubium Ujar bie feinfte 25erfteEung§{unft, feine SBefc^äftigung fortlüä'^renbe Äabale unb

Sfntrigue, er betrog, nid)t um äußerer Sort^eile toiEen, aber um betrügen ju lernen, ©loube

nid^t, ha% Unmutl) unb Serbrufe mid; in biefem Slugenblide mid^ felbft auB einem falfd^en

®efid^t§punfte anfe'^n läfet. ^ä) bin jc^t rul)ig, aber einjeln fönnte id^ 2)ir, JDa§ id^ fage, beioeifen.

2öa§ tDäre au§ biefem ^erjen — SDu nennfi e§ je^t rein unb einfach — au§ biefem ^erjen t)oE

9iänfe unb Sifien geworben, wenn nid^t Siebe, toenngleid^ fc^toärmerifd^e, nur auf eigner Säufd^ung

beru'^enbc Siebe, e§ mir Jpiebergegeben '^ätte, bas, ©efü'^l ber fünften, unfd^ulbBöoBen, arglofen.
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cinfadjcn 6üte, bas bie Statut üieücid)! in mic^ Qctegt, aber ÜJlenfci)en{)anb wiebet 3er[tott t)atte.

Sie 3;äuic|ung jener Siebe Derid)lranb r\ad) unb nac^, aber i^re h?of)[tf)ätige Söirfung blieb, unb

wucf)5, unb warb ftärfer. äöie man meinen ß^araftcr unrichtig beurtbeilte, fo auc^ meinen Äopf

unb meine fienntnifje. i^enen fetüe man 3U febr b"ab, bieje er^ob man, weil man fie nie genau

unterfucf)te. Söietiiel mußte ic^ gegen bie ßitelfeit tämpfen, bie baburc^ in mir entftanb, »ieoiel

fämpfe tc^ nod) bagegen, wenn fie mid] balb jur tjöc^ften 3^bee Don mir emporbebt, balb wieber

jur tiefften berabtoirit. Senn immer finb in ber pbt)l"iid)en unb in ber moraUjd^en SBett bie

ßjtreme an einanber geEnüpft • • • •

3'n feinem äußeren S^efinben etfu'^t öumBolbt balb barauf einen ä^nlic^cn,

tnenn and) nidjt fo ejticmcn SBcc^fel. So qcnufevcic^ bie evftcn Sage be§ ^i^^'c^

burc^ ben ^efui^ in gi'futt unb Ütubolftabt gelucfen tüaren, fo tuenig crfteulid)

tüarcn if)m bie näc^ftcn SBoc^en unb ^Ttonatc. ^uf bie grfältung, bie er Don

ber y^eife mitgebracht 6atte, folgte bolb eine f)cftige, fieberhafte .ßran!^eit, beren

fyotgcn i{)n, tüie er noc^ am 4. 5Ipri( an Öarod)e f(i)rcibt, bi§ ba^in nötf)igten,

ficf) ju fi^oncn unb felbft irgenbtüic anftrengenbe Briefe ju öermeibcn. i^toax

liegen un§ au§ biefer 3eit ber (^enefung jtoei lange Schreiben öor, aufeer bem

eben angeführten cin§ an Caroline öon ^eultüi^ öom 20. ^Jldij; bo(^ be^anbeln

beibe ^auptfdc^Iic^ einen ©egenftanb, ber i^n f(^on feit ^looember be§ Dorl^er-

ge^enben ^a^re» bef(^äftigte unb if)m jebenfaU» ganj geläufig toar, bie Slenberung

ber „9tege(n" ober „93orfc^riftcn" für ben ^reunbfd)aftybunb. S)er ©cbanfc

biefer 5lcnberung tnar oon SarocEje angeregt tüorben, unb ^umbotbt ^attc i^n

aufgegriffen, freiließ in burct)au» onberem ©inne, at§ ber llrf)eber gemeint ^atte,

unb toar barin burc^ Caroline'» ^ebenfen, bie gan,^ mit feinen eigenen überein--

ftimmtcn, beftärtt toorben. £ie mDralifd)c 5öexoolIfommnung, fo ungefähr ift

fein (Sebanfengang, n)irb geförbert burc^ enge ©emeinfdjaft mit anberen, burd)

^reunbfd)aft unb ^iebe. Um ba» ^ufammenfinbcn geeigneter ^erfonen nidjt bem

^ufall ju überlaffen, ift eine S^erbinbung nötf)ig, ebenfo gefälirlid) unb fi^äblid)

aber jeber 3^a"fl' tnelc^er bie ^rei^eit be» ^nbioibuumg, ft(^ naä) feinen 5ln=

lagen ju enttriicfctn, bef(^rän!t. @§ finb be§t)alb aEe 9{cgcln unb 9}orf(^riften

,^u oertocrfen, toeldje ben ^33htgliebern binbenbc 5Pflic^tcn auferlegen, mit einziger

äuiimtjxm berienigen ber Serfc^micgen^eit, hjetd^c ÜJtifebeutungen öon Seiten ber

^JHd)tDcrbünbeten Dcrf)inbern fotl. „^lufeerbem aber ^at !einer irgenb eine 5PfIid)t

gegen ben anbern. Diiemanb fann f orbern, jcbcr mufe tierbienen. '^a'^

man t^ut, tf)ut man au» Siebe, toeil man töitt, tücil man ^reube, 6eligfcit

barin finbet, nid)t mcil man mufe, ober lüeit ber anbcre ein ^Kc(^t ^at." G« ift

atfo tein 33imbe»mitglicb gc,^mungen, bem anbem unbebingteg Jßertrauen ju

fdjenfcn, @cf)eimniffe mit,^ut^eilcu, feinem Statte ju folgen, unb anbcrerfeit§ t)in=

bert il)n nic^t», mit 3lu§cnftel)enben in irgenb tu elc^eg nod) fo na^e» 3}erf)ältnit3

,^u treten, „^reilic^ finb nac^ biefem ^piane bie ^anbe ber © fe^r lorter. -ilber

bie S3anbe ber © ftel)cn mit ben Stauben ber fyrcunbfdiaft unb Siebe unter un§

gerabe im umge!ef)rten $l^cr^ältnife. 9hir tücnn jene lodcr finb, tonnen bicfc

^eftigfeit ^aben. Unb bie Siebe, mit ber trir un§ aüe umfaffen, mufe un» boc^

t)eiliger fein, al§ bie ©. £enn tüir f]aben un» oerbunben, tneil toir un§ lieben,

unb lieben uns nicl)t, meil tüir oerbunbcu finb."

Eeutic^e :Hunbfi:§au. XVII, .-). Ib
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@§ gcl^ört ber f^onae DpttmismuS eine§ 2Btl^elm öon |)uml6olbt baju, um
3U glauben, ha% fid^ auf btefe äßetfe eine föxmlt(^c 33etötnbung toeibe aufrecht

ci*!^olten laffeu. Saroc^e le'^nte e§, luic !aum anbevs ju eitüarten tnot, ab, auf

biefer ßJrunblagc neue ©a^ungen aufäufteHen unb befd^Iofe, mit ben SSexliner

„äöeibetn" auf beut alten ^ufee tnetter ju leben. §um6olbt felbft, mit anbeten

^^rbeiten bef(^äftigt, trägt bte 5lu§at6ettung ber iüngft aufgenommenen Caroline

an. „Die Arbeit ift ja fo toeitlöuftg ni(j^t, unb S)u ]^aft 3ßtt unb 5!Jlufee.

2)eine ;3bß^i^ über aÜe biefe ©egenftänbe finb fo beftimmt unb flar, unb au§er=

bem — fönnteft S)u glauben, ha^ £)ein 3B. Dir fd§mei(^elte ? — befi^eft Du
eine fe!^r grofee ^unft ber DarfteKung. Du fc^reibft mit f^euer unb £eb'§aftig=

feit unb bod) öerliert bie 9ti(^tig!eit unb Deutlic§!eit Deine§ 3ftaifonnement§ ha=

burd^ nid)t§; oft brauc^ft Du ein einjigeg S5ilb unb bie ^htt fte^t !lar unb

lebenbig ha. ©d^loge mir bie ^itte nid^t ab; e§ ift bie erfte, bie id^ an Did^

tl^ue ..." Caroline äußerte fid^ juftimmenb, e§ ift aber nid^t be!annt, ob fie

ben luftrag mirflid^ au§gefüt)rt ^at. @§ beburfte beffen aud^ !aum nod^, ebenfo

tnenig mie i^re§ 33erlangen§, ha% fein ÜJlitglieb neu aufgenommen ober ha%

tuenigftenS öor jebem neu aufgenommenen il^rc ^Jiitgliebfcliaft gel^eim ge'^alten

toerben foEte. Die 35erbinbung befa^ nid§t mel^r Seben§fä^ig!eit genug, um fid^

au§5ubreiten. Die Soge ber :^o(^ge^enben ©mpfinbung in i^r tüaren üorüber,

unb e§ toor nur natürlidt), ha% fie ganj cinfd^lief, fobalb bie einzelnen ©lieber

mit ernfteren Dingen befd^äftigt toaren. ©d§on je^t fonnten bie fortbauernben

33erfic^erungen gegenfeitiger ßicbe bie Xl^atfad^e nid^t öerbedfen, ha% mon im

Segriff tnar, in ^tuei Heinere greife au§einanber3uge'^en. ^umbolbt tuenigfteng

fiü^lte fid^ entfd^ieben me!^r ju ben beiben Carolinen '^ingcjogen, unb in jebem

SSriefe mad^t er $piöne, mie er fie im beOorftel^enben ©ommer toirb fe!^en tonnen,

^n^mifdtien "^atte er feinen SSruber 5llej:anber, ber feine 6tubien ebenfalls in

(Söttingen fortfe^en foEte, auf bem Umtoeg über §annot)er in SSrauufd^tueig

abgel^olt. 2luf biefe Üieife iebenfaE§ be^iel^t fid^ ber Eingang be§ folgenben

S5riefe§ an Caroline öon 23eultoi|.

VII.

35en 4. 3J?ai 1789.

6nbli(^ faim id) meinet Bax. »oieber ji^reiBen, e§ war jc^on wieber eine lange 5ßoufe, Der*

jei'^ fie mir, \ä) war inbefe an mef)reren Orten, an jeoem nur wenige Sage, unb fo war io^ ju

jerflreut, als bafe id) Tln%e ju einem ^Briefe an ®ici^ gel)abt '^ötte. ^e^t bin iä) Wieber in

meiner alten Sage, unb wenigften§ l)eiter, wenn aud^ nic^t gerabe bergnügt. SfC^ berlor '^eute

ben bcrtrauteften meiner i^reunbe bon '^ier, er reifte weg unb Wer wei§, Wann id^ if)n wieber=

fe^en werbe. SSor jwei 3a!)ren '^ätte id^ mid^ nid^t o^ne Xljränen bon i^m trennen, ben ganjen

Sag nic^t ruljig, nic^t "Reiter fein fönnen; unb nun, nun fe^t' id^ midf), al§ er faum au§ bem

^tmmer war, wieber an meinen ©d^reibtifd^, unb arbeitete gleid^ ungeftört, al§ immer. 3fft f'f

gut biefe 2lenberung, liebe ßar.? ^i^o^er unb glürflid^er War ic^ freilid^ fonfl oft, jeber ®egen=

ftanb erfüllte mic^ fo ganj, felbfi bange unb traurige ©mpfinbungen liefen etwa§ ©üfee§ in ber

©ecle jurüd; je^t raifonnire id^ Weit öfter ol§ id^ empfinbe, unb wie berfd^Winbet bor ben 2lu§=

H^rüd^en ber rubigercn Vernunft fo mand^e§ fd^öne JBilb, ba§ '^eifee§ ©efül^l unb lebl)afte '$'i)an--

tafie fic^ fd^ufen. Unb bod) ift e§ fo beffer. S)a§ Wa'^re ©lücf mufe nid^t auf Säufd^ung berut)en —
unb Süufd^ung ift bod^ bei jebem fe'^r tjofjen &xdb ber ©mpfinbung—, fonbern auf feflen, burd^;

badeten 3^been bon 3nenfdt)enbeftimmung, 3Jtenfd^enboQ!ommcnl)eit, auf bem ©efü^l ber innern

©tärfe fic§ ju biefem 3iele emporarbeiten 3U wollen, auf bem 9lnfcf)auen be§ ®uten, ba§ man
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um fid) t}er wirft. 2Benn man unermübet Sbecn an 3fbcen rei'^t, aüe mit aüeii uerfnüpft, alle

au§ allen ®efid^t?punften unb boc^ nur immer 3U ßinem 3"^^^ ^in betrad^tct, jo ertocitert ftc^

bet SBlict be§ ©eifteS jo tn§ in eine unal)fel)bate i^exne l)in, jo erl;dlt bie ©ccle ein jo f)o'^e§ unb

bocö jo walireo 9?e»ufetjein i'^rcr ßrojt, unb tocnn man nun bie ganje 3af)I ber 3^becn mit alten

bcn mannigfaltigen ©eiten, bie man nur bei langjamer ?Prüjung baran entbeden fonnte, wicber

jc^ncE burd)läujt, wenn man tjerju^t, Urjac^e unb äöirfung, unb wie immer bie Sßirfung wieber

Urjadje neuer SBirtungen toirb, auf einmal ju bcnfen, jo bleibt bie ^^^antajic talt, aber ba§ ^ix^

wirb erwärmt unb bie fVolgen biejer SBärme Wirten wo'^lt^ätig auf» gauie l'eben. 3)a§ ic^ bieje

2fbeen, bie in mir jo lebhaft jinb, in S^ir jo rege fanb, ba§, ifar., fnüpfte juerft meine ©ecle an

bie 3:)eine. 2:u jud)teft 3)ir jebe 3^bee jo beutlic^ ju machen, Ijütcteft ^iä) jo jel)r aud} Don ©einen

liebten wonneuotlften ®efül)len nid^t t)iutergangen ju werben, berbreitetcjt jo eine jd^öne, milbc

Älarl)cit über alle ©egenftänbe, prüfteji ta^ ©injelne jo genau, unb fteEteft el bann wieber 'ju

einem jo jd^önen ©anjen äujammen. S)afaei f)atteft 3)u eben bie ©efid^töpunfte al§ id^, ba^

einzige wat)rc 'S'itl menjd^lid^en ©trcben?, bie gciflige 5öoIt!ommenf)eit , ba§ innere ©leic^gewid^t

ber Steigungen, ber unjertrennlid^e ^ufantmen'^ang ber ^bcen waren ber einjige SRa^tab, nad^

bcm 2)u SiJertl) unb ©lüdjeligteit mafeefi. O! wie jd^ön, wie tierrlic^ wir ba§ atleg in un8 ou6=

bilben, wie üiel gleid^e ©eiten wir nod^ finben, wie toiele noc^ j^affen fönnten, wenn wir biejen

©ommer eine 3"t lang mit einanöer »erlebten. 3lber fie'^! t^eure Aar., id) fann nidöt, e» ijt

mir jd^lcd)terbing§ unmoglid^ na(^ Sauc^ftäbt ju geljn , es ift jo weit , eg ftört mic^ auf jo lange

3eit, unb id) ^abe nod^ nie jo Diel ju t^un gel)abt al§ fe^t, nod^ nie, wie ie^t, ^trbeiten, bie id^

eben jo je'^r ?lnbcrn aU mir jcE)ulbig bin. ?lber nad^ iBurgörner fomm id^, ba§ ge'^t ou§ bieten

©rünben e^er an. D! wenn 3)u ba jein tönnteft. Senn je^ id^ 2)id) bo nic^t, jo je:^ id^ S)id^

crft im .£)erbft, unb wie unermeßlich lange ift e§ nod^ bi§ ba'^in. ©d^reibt e^ mir nur, jobalb

id) nad^ S5. fommen jott. 5pfingften Wirb'§ Wot)l nun nid^t ange'^n. Ober jott idt) fommen?

^ä) fann e§ je^r bequem. 5^ur fürchte id^, ß. ift bann nod^ nic^t ba " —

^i^iefc le^te Sefüt(^tunfl toai Bcgrünbet. öittnBolbt Btad^te bcS^alb bie

^sftn(^ftta(^c — fte fielen mit ben crftcn klagen be§ ^uni äufamtnen — in ber

9Mt)c öon ©bttingen auf bem fianbe 3U, tüä^renb 5Uei-anber eine ^arsreife mochte.

%Q§ nä^ete ^Programm be§ 5tu§f(uge§ nad^ Surgörner t^eilt er .Caroline in

einem abrief öom 20. ^uni mit, in tüelc^em er jum crften ^kle bnr(5^blic!en

löfet, bofe e§ it)m ^ebürfnife ift, fic^ mit i^r über fein 5ßer^ältni§ ju ßina

au§äujpre(^en.

VIII.

3ürne nid^t, meine ^(aroline), über meine 3ögernbe Slntwort. i^dj t)ätte 'iir frü:^er meine

IReijcplane nic^t beftimmt genug jagen fönnen, unb ba§ War bod^ ein torjüglid^er 3»üed meine?

33riej§. ^eilig, liebe fi., üerla§ ic^ Surgorner nid)t ol)ne 2)id^ geje^n ju l)aben. 51d)! ic^ be=

barj 3)einer jefjr, i^ l}abe 2;ir über unjre hieben mandje S)inge ju jagen , bie it^ nur 2)ir jagen

fann, unb bie id) nid^t jc^reiben mog. üänger aU tiier Xage werbe ic^ nid)t bei S. bleiben

fönnen. 2:05 liebe ifföbc^en muß mir jd^on berjei'^n, meine 3eit ift ju bejd^ränft: c§ werben

»DU JU mancherlei ©eiten gorberungen an mid^ gemad^t, unb bieje gorberungen au^jujc^lagen,

bas wirb meine 8. jelbjl nic^t wotten, unb ba» erlaubt meine ^Befiimmung nid^t. Sfd^ mufe

fünjtig f)anbeln, Ä., mit 5Jtenjd)en leben unb umge^n. S)aju mufe idt) ^Uienjdjen fennen, unb

lernt man jie wol)l fennen, jo lange man nur in jo entfernten Serbinbnngen mit i^nen bleibte

^ä) mac^e feine 9lnjprüc^e auf bie meiften anbren Sorjügc , nid^t auf Talente, SBijjen, &de\)x--

jamfeit, aber gern möc^t' ic^ ^njprud) madjen auf ben SSorjug SJtenjd) unb gebilbeter Wen\ä) ju

jein. jDa» wirb man nur burd§ 9lad)benfcn, Grfa^rung, Umgang. — ^JJlorgen muß ic^ nad)

^annot)er,^) bon wo id^ aber in wenig lagen jurüdfomme. Ten 4. ^üVmi reif id^ Don l^ier

M (Sr traf bort mit oacobi 3ujammen, weld)er fic^ auf ber ^Keife nad) i"l)nnont befanb.

(Sergl . ^. &. gorfter'i iBriefwed)jel, SBb. II, ©. Tits.)

10*



244 2:eutfc^e 9tunbjc^au.

naä) Surgörnet ab, bann bin icf), tvxe id) gctoife ^offc, fct)on ben 5. ^tai^mtttag» bei S. 2)en 6.,

7., 8., 9. bleib ic| ba. Slber ben 10. 2Jiorgeno werb id) fort muffen. 2)ü(i) ben! i(^ auc^ ben

10. nod^ Guc^ in ß.'ä ßaube ju fet)n. . Sd^ ^offe, ij^'^r Werbet mit biefem ^ßlane jufricben fein.

aCöemgfteng 3Ürnt nic^t mir. SCßenn ^1)x wüßtet, wie mein |)erä ferlägt naä) bem Slugenblicf

@U(^ äu fetjn, wie id^ um .ffraft ju t)aben, mir bie gteube @U(^ länger ju genießen, terfagen äu

tonnen, immer be» Slicfeä auf unfre ganje 3)auer, auf bie ^rüd^te be§ ®enuffe§, bie aui beren

(Sntbe'^ren ^erüorfeimen, bebarf, o! bann aürnt ^t)x ©urera 2Ö. geroife nict)t. Unb mein Slicf

loU e§ 3)ir fagen, t^eure geliebte Ä. , im erften Slugenblide unfreg 2Bieberfe'^en§ Dir fagen, Wie

lang unb l)er3li(^ biefer ?lugenblicC erfef)nt war. 2Bir fjaben un§ tiiel, toiel ju fagen, St., öiel=

cic^t, öielleid^t fannft 2)u einft im ganjen äJerftanbe be§ äöort^ baä ©lud meine§ Seben»

machen. — Doc^ baton wenn id^ S)id^ fel)e, in 8.'§ ßaube, in ber ßaube, wo id^ ben erften Äufe

Oon i'^ren ßippen empfing. — ^eute ift f)ier ein 5ßrofeffor 9ieint)arbt an^ Srfurt angefommen.

SSie er mir fagte, fo reift ß. erft ben 23. 3^uni"§ nac^ Jöurgötner. 2Bcnn nur in bem $lan

nid)t§ gcänbert wirb, unb id^ öiellei^t 6ud^ nod^ nic^t finbe. 2lber S^r würbet mir ja bie

3lenbrung melben, fo lange folg id^ ganj ©einem Srief. 2fC^ reife nod^ biefe 9iad^t fort, tt)eure

Ä., unb ^dbe nod^ ein paar SBriefe ju fd^reiben. SJerjei^ alfo, wenn ic^ balb fd^liefee. 3lnx 6in

aSort über etwa§ au§ ©einem öorle^ten SSriefe. — ^ä) bin ni(^t Freimaurer, St. 5iur bie leb:

^afte @inbilbung§fraft ber fjorfter, bie ju oft me^r bid^tet al^ fic'^t, l)at mxä) baju gemacht, ^ä)

Wäre e§ tielleid^t geworben, unb meine g'antilie wünfd^te e§ fogar; aber t^eit§ hielten mid^ bie

©rünbe ab, bie S)u in ©einem Briefe anfü^rft, tl)eiti bie SBetrad^tung, ba§ e§ leid)t fc^einen

tonnte bei ber ie^igen ßage ber ©od^en in Serlin^), al» wollt ic^ mid^ baburd^ fdineller empor=

fieben; unb iä) mag lieber in meinem ganzen ßeben nid^t§ fein, al§ irgenb etwa§ burd^ fotd^ ein

9Jitttel. — 9iun leb Wot)l, liebe liebe ß. ®rü§e taufenbmot unfere arme gute ß. ©ag i^r, öor

meinem SBruber foHte fie ganj rutjig fein, ^ä) würbe mid^ fdljon l)üten it)n mitäubringen.

SJringft ©u aber nid^t ßotten mit? — ßebt WdI)I! S3alb balb umarmt @ud) guer SB. O!
füt)ltet St)t'§ gana, wie unau§fprec^lid) mein ^erj (Sud) liebt. SGß.

äßie ^{^ Qu§ ©d^tllet'g Sötieftoec^fel mit Sötte unb .^oroltne eräiBt^), t)ei-=

fd^o6 fic^ toenigften? ber Sermtn ber Sfiüdreife bo(^ nod^ um einige %age. 5lm

10. ^uli !amen bie 6(5^h)e[tern erft burc^ ^ma, unb al§ fie om 12, 5lbenb§ in

SBurgörner anlangten, um bie ^reunbin öon bo jum gcmeinfamen 2tufentl§alt

in ßaud^ftäbt ab^u^olm, fanben fie |)umboIbt unb Saroc^e öor, tueld^e minbeften§

nod^ big 3um folgenben 2;age blieben. Caroline, meldte an ©(Ritter öon ben

broEigen 6cenen fc^reibt, bie bo t)or!amen, hjenn einer ben alten gefc^lDö^igen

SSater unterl^alten mufete, bamit hk anberen ein öernünftigeg Sßort jufammen

fprecljen lonnten, nennt merfUJÜrbigertueife ^umbolbt ©ct)it(er gegenüber aud)

ie|t no(^ nid^t: „Sorod§e unb ein 9^reunb öon if)m, ber tneit mel^r ift^ al§ er,

toaren l)ier." @§ gef(I)a^ aber jebenfaES in Sauc^ftdbt ober ßeip^ig, tüo 6{^iEer

mit ben 6c^tüeftern jufammentraf unb tno fid^ unter ^aroline'S SSermittelung

feine SSerlobung mit ßotte entfc^ieb. S3on ba an erfd^eint äßil^elm öon ^um=
bolbt'g 5lame öfter in bem ißriefttjedifel, unb Sd^iHer intereffirt fic^ für i^n

unb fein 33er^ältnife p .^atoline öon SDacljeröben, bie er ebenfott§ in Sauc^ftöbt

fennen gelernt ^atte.

^) §ier War ber ala Urheber beg ÜteligionSebictö betüd)tigte llUnifter SBöCner Dbermeifter

ber ßoge ju ben brei aSeltfugeln, bie er für feinen rofenfreuäerifd)en 3Jit)fticiämuä ju benu^en

fud)te. .g)umbolbt wollte aud; ben (Schein t)ermeiben, aU beobfic^tige er burc^ bieje Serbinbung

üorwärt? ju fommen.

2) gieli^, 53b. I, ®. 308
ff.
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^umbolbt toax unterbeffen bereits am 19. ^uli in .^ol^minben mit feinem

ehemaligen Se^rcr ßampe jufammengctvoffen, todä)tx fi(^ in aller @ite ju einer

9ieife nac^ 5pari§ aufgemacht ^atte, „um noi^ bcm Sei(^enBcgüngni§ be§ fran3öft=

fi^en £e§potiömu§ bei3un)ot)nen." 3)er 5Iufforberung, ftc^ if)m anjufc^Iicfeen,

tüar ^umBolbt, ber in feinem ^Briefe Dom 20. ^nni noc^ nichts baüon anbeutet,

n3o{)l mit eben fo rafd^em gntf^luffe gefolgt, trenn aud^ fii^erlid) nicfjt au§

bemfclben S^ctreggrunbe. Sampc'» naioc ^etüunberung für Me§, tüa§ bamall

in granh'cid^ unb fpecieH in ^|^ari§ gefd)a'^, t^eitte er fcine§fall§. ^toax aäl)lte

auc^ er bie ?}rei{)eit ju ben unerlöfetidjen Jißebingungen menfd^entoürbigen S^a=

fein», aber in bem, toa» er in ^4^ari§ fal), fanb er trot3 aller „^Jtenfc^enret^te"

fc^toerlic^ fein ^beal, bie grei^eit ber 5perfönlid)!eit fic^ ungel^emmt ju ent=

tnideln. 8o öer^ältni^mäfeig ru^ig aud^ gerabc bie ^ugufttage maren, in benen

bie Üteifenbcn bort öertneilten, !onnte e§ i^m bo(^ nic^t entgegen, ha^ unter ben

anarc^ifdjen ^uftänben, bie factifd^ beftanben, bie ^erfönli(^!cit bem örgften 3^anfi

unterlag, ^ür ha^ „freie 9}ol!" aber, toelc^eS Sampe ju immer erneuten %uh
brüden ber ^etounberung oeranla^t, l^atte er gar deinen Sinn. g§ ift fe^r ju

bebauern, ha% öon feinen ^Briefen au§ ^^ari§ ftc^ anfd^einenb feiner erhalten l^ot,

aber ma§ er ac^t 2ßo(^en fpäter über ben bortigen 3lufcnt^alt fd)reibt, lä§t

tücnigfteng öermutl^en, tüic lücnig i^n bie ganje revolutionäre SSetücgung, fei e§

im freunbli(^en ober feinblid)en 6inn, intereffirte, unb tüie ftarf f(^on bamal§

jener epüurcifc^e 3^ig — fo l)at man e» mit Stecht genannt — in i^m mar,

tüeldier i!^n nac^()er beranlafete, fi(^ öon atten Staats gefd)äften jurüdaujielien

unb ganj feinen 5]eigungen ju leben. 2Bie nicl mol)ler, al§ in bem (betriebe öon

$pari§, tno er feinen ^ccnfc^en toirflid^ fennen lernte, tnar i^m barauf beim

regen ®ebanfenau§taufc^ mit gorfter§ in ^Jlainj, unb auf ber ^^ortfe^ung feiner

9teife über ^Rann^eim, öeibelbcrg, Stuttgart, Tübingen nad^ ber Sc^meij, mo

er überall bie „intereffanten" ^erfönlid^feiten auffud^te. Unter biefen befd^äftigt

i^n auä) in anberen gleid)jeitigen ^Briefen, an gorfter unb an bie ^Berliner

greunbinnen, am meiften ßabater, bod^ föEt ^oroline üon SBeulmi^ gegenüber,

tüelc^e biefen felbft fannte unb öere^^rte, fein Urt^eil über if)n etma§ tueniger

fd)arf au§.

IX.

9?ctn, 26. October 17S9.

2öie |o lange i^ e§ fc^on, baß 3t)t nic^ta tion mir {)Drtct! 2lbct jürnt mir barum nid^t,

liebe gute 6c{)weftern. ;^cf} bin wie abgejc^nitten üon (Sud), uon attem na§ Sud) betrifft. 2enn

benft nur, feit wir un§ in ^Burgörner trennten, faf) ic^ fd}tec^terbing§ nid^t ©ine 3eite öon @ud).

Unb boc^ t)abt ^i)i mir wa'^rfc^einlic^ geid)riebcn. 2)enn au* einem SBriefe meines lt<ruberl fef)

id), bafe er mir einen i^rief, ben er Don Seiner .g)anb, liebe 8. — id^ ^atte if)m eine 9lbreffe üon

£ir jurürfgelaifen — glaubte, nad) i^ari-? nad)gefd)idt f)at, unb unglüdlict)erireife l^at er mid)

nic^t mcl)r ba getroffen, ^d) f)abe glcid) nad) ^4-^aris gejd^rieben, aber nod) nid)ta erbalten.

Sogar unirc es möglidj, baß 2:u, t^eure ßar., mir ^Ibreffen für bie Sd^roeij gefc^irft bättcft.

2)Dd) aud) bie bab ic^ nid)t. 3:enn noibwenbiger Urfad)en willen mufete id) meinen Üieifeplan

änbern, unb ftatt über iBafcl in bie Sdjnjei,^ ju ge()n, meinen Uöeg über Sd)aif^auien nel)men.

So fann S)ein ^rief in 'DJcuft^atcl ober gar in Dtain^ liegen. 2Bie febr mic^ bai: nücs quält,

fann id^ 6ud) nid)t befcbteibeu. Uteine einjigc .g)offnung ift nur, felbft balb bei Sucb ju fein.

5üon meinem 3lufentbalte in ^i^arie fagtc icb Gud) ja »'t>f)l fd)on in meinem öorigen Briefe

ein paar SBorte; unb mc{)r ift aud) ba\ian ni(^t ju fagen. 2lu» mebrercn (Virünben, worunter
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aber meine Sletlegetellfd^aft — 6nmpe, mit bcm idE) Utfa^e t)abe gar ]tt)x unäufticben ju jein —
bie öornebmfte ttiar, mad^te iö) ]o gut aU gar feine Sefanntjc^aft, unb toa^ läfet fid^ bann ^n-

tetejfantcg öon einem Ott fügen. 3<^ bettmnbre nur ßampe'^ frud^tfaare§ (Senie, mt ber au§

i einem Strogen: unb Äirc^enbe|et)n eine 3ieifebefc^reibung mod^en lüiü. ®efto jd^öner aber War

meine a^eife, jobolb id^ toieber of)ne jene befd^werlid^e Begleitung »ac. ®erabe öon 5pari^ ging

icE) nad^ aJiainj unb brad^tc beina"^ brei SSod^en bei fJotfierS im .^aufe ju. ®§ war mir eine

fel^r glücEUd^e 3fit. ^1)x wifet tote frcunbfd^afttid^ unb jum X^eil tote öertraut bie gute ^orfietn

mit mit tft; unb er i|l e§ im böd^ftcn unter 3Jlännern benfbaren @rabe. 2Ba§ mtd§ aber öor>

jüglic^ freute, toar, bteje öortreffttd^en aJlenfd^en fo glüdlid^ mit einonber leben ju je^n. ®enn

toie finfter unb jd^toermüt^ig f)ie unb ha and) bie ©riefe ber gorftern finb, fo ift ba§ bod^ nur

auf Stugenblidte, im ©onjen ift fie fetjr glüdttic^. Unb toie fönnte fie e§ aud^ ntdt)t fein"? ©ie

ift t{)rem 3Jlann au^erorbentUd^ gut, er liebt fie über ?l(Ie§, unb fie mu& e§ jeben 2lugenblicE

fet)n , bafe fie i^n unb t'^r ßinb glüdtlid^er mac^t, al§ fie unter feben anbren nur benfbaren llra=

ftänben fein fönnten. 3Jiebr al^ atte§ 3lnbre befd^öftigt fie bie Stjie^ung t^reä Äinbe§, unb bie

ganae X^ättgfett i'^reg fo lebhaften, raftlofen ®eifte§ toirb burc^ bte Sorge bafür unb für i^r

übrige^ .g)au6Wefen erfd^öpft.

3laä) 3Jiatnj toar 3ütic^ ntir am tntereffanteften. 2lui^ ba lebte idt) meiftent^eiU in einer

fe:^r fro'^en glüdlid^en gamiüe, bei -g)ottinger^i). @§ finb öortteffüd^e 3Jtenfc^en unb man mufe

untet tf)nen !)eiter unb ruf)ig tocrben. Satater fa^ id^ bcina"^ töglidt). ^ä) toar bon ^acobi an

t^n abrefftrt. ©d^on toorljer fd^ä^te id) toirftid) feinen tiefen, toenn auc^ btelleidöt mand^mal

fc^toormerif^ über ba^ ©ebtet be§ SBabren binfl"§ fd^weifenben ©eift, ber feine Unterrebungen

oft fo über Stüe? intereffant mac^t. Um feinen 6l)arafter rec^t lieb ju gewinnen, mufe man in

ber 2;f)at eine 3"t lang mit i^m leben. 2Ber toirb bann nid^t getn aud^ manche fleine ©df)toad^=

:^eit üetäei'^n. ©eine ©tube toutbe mit gleich beim etften ©intritt burd§ 2)einen 5?amen tnter=

effant, liebe l?ar. @r t)ai in feinem Süd^erbrett leere fjuttetale füt bie öertrauteften feiner f^reunbe,

ouf beren IRüdfen it)re ^tarnen flebn, unb in bie er ba§ legt, toa§ er für fie beftimmt. ©o ein§

fanb xä) aud^ für 2)tc^. ^d^ bringe 2^ir einen ©rief unb einige 5ßapiere öon t:^m mit. 3lud^

güßU'-) tooEte mir ettoa§ für ^ic^ f(^idfen. @t l)at'ö aber nic^t getrau. 3lufeer biefen fprad^ td^

feinen, ber 2)ic^ genauer gefannt ju baben fd§ien.

.g)ter bin t^ im ©runbe erfi einen Sag. S)cnn id^ brachte ad^t Sage im Sauterbrunner,

©rinbeltoalber unb ^a^ütbal ju. 2)ies cinfame Seben in biefer fo unbefcl)retblid^ großen,

fd()Dnen, toenn auc^ oft raupen unb toilben 9iatur tbat meiner ©eele nac^ fo Dielen S^x'iixeunnQtn

unenblid^ tool)l. 2)ie Erinnerung an bte ©tunben ber ßiebe, bie td^ mit @ud^ geno§, toaten mir

ba nod^ einmal fo füfe, unb bie 2ll)nbung funftiger me'^r bauernber, ungeftötterer SQßonne bäm»

mcite ba nod) einmal fo fc^on in mir auf!

Ob id^ Don bi« "od^ naä) Saufanne unb ®euf ober gleid^ über 7ieufd^atel nad^ SBafel gel^e,

toeife td^ fetbft nodt) nicf)t gewife. ©ein ^Kann, Siax., t^'ox id^, foE in ®enf fein. 6g öerflebt fid^

toon felbft, ba% \äj xi)n befuc^e, toenn id^ bin'Eomme. ^ä) toünfd^te tf)n fet)r einmal länger unb

aEein ju fe^n. ^ä^ fab ibn öorigei ^abr nur ju furje 3"t, unb bod^ mad^te ba^, too§ id^ on

ibm bemerfte, ben SBunfd^ genauerer ÜBefanntfd^aft fe^r in mir rege.

2ßie lebtet ^i)x benn in Sauc^fiäbt unb nad^b^'^' wa§ mad^ft S)u, gute inniggeltebte S.

@ott toie ic^ mid^ febne, toieber einen ©rief üon (Sud) ju fe'^n. 3lber in böd^fien§ anbertbalb

3Ronaten bin iä) felbft bei Sudf). Sebt fo lange toobl, feib b"ter, feib glücEltcb im 2lngebenfcn

an bie ©tunben, too e§ un§ Dergönnt toar, mit einanber ju fein, ©alb, balb fommen fie toieber.

ßroig ßuer SB.

'J Sfobann ^ofob öottinger war Sßrofeffor ber ^ß^ilologie unb ©d^üler ^e^ne'il, burd§ ben

^umbolbt toobl an it)n empfoblen War.

2) 3(obann ^einrid^ S^feli toax aU |)iriorifer, ^politifer unb nac^ öielen anberen 9iid^tungen

bin in 3üric^ tbätig. flatoline b^tte i^n wie ßatoatet im 3^abre 1783 Icnnen gelernt, al§ fie

fic^ mit 5Jlutter unb ©d^wefter eine 3fitlang in ber ©cf)toeij auft)ielt.
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3c^ tjabt 2)ir iiod) ein poar SBorte allein ju jagen, liebe ßav., bie id) S. nic^t gern Icjen

lajjcn mod^te. ®u lueifet, n;a§ un§ am meiften bei unjter legten 3u|ammcnfunft in SBurgbrnet

beic^äftigtc, wa§ am l)äutigi"tcn ^n^alt uniret ©efptäd^e njat. 0! S.'ö ©lud ift uns attcn ju

roertt), aU ha% nid^t bie# aüein aüt ©tunben unfrei ungestörten 3ujammenfünfte erjcljöpft t)ätte.

^a oon S.'s ©lud rcbeten irir, unb ha ß(arl) unb Su bie 2fbee gefaxt traben, bafe 2. mit mir gtüd=

lid) jein fönnte, öon einer SSerbinbung mit i^r unb mir. ^dj öerfprac^ bamalä, 2)ir barübcr ju

fc^reibcn, aber \ä) jal) bie Sagen nic^t borau?, in bie id) tommen h?ürbe. ^ä) trieb mic^ inbefe

immer mit fremben ajienfd^en , an fremben Orten um^er , unb fo trar id) ju serftreut. 9lid^t

meine ®efiit)le waren aerftrcut, o nein, nie, t^eurc inniggeliebte ßar., nie füt)le xd) ftärfer, iDa§

(Sure Siebe mir ift, aU wenn ic^, wie man boc^ immer auf ^Reifen e§ mufe, jebe ^crjlii^ere Qm--

pfinbung öon anbtcn entbet)re. 3Uier e? fommt ^ier nid)t blofe auf @efüf)le an, nein, auf reife

Ucberlegung, ouf falte?, rul)ige? Ueberrec^nen ber folgen bei Sd^rittei, ben wir t{)un, unb baju

fül)lte ic^ mid^ nic^t gejtimmt.

äßai S. unb id) einanbcr finb, weifet S)u. 3)u fennft uni beibe unb fat)ft une mit etn=

anbcr, unb wo« nod) mel)r ift, fal)ft auc^ Ä. mit un?. 2)u fa^ft S. , wenn fie mit mir, wem

fie mit Si. allein gewefen war. Su mufet ee wifjen, mufet e» gefel)en f)aben, bafe nidt)t eigentlid)

Siebe S. an mic^ unb mid) an fie fnüpjt. 3:u öerftetjft mid^, Wos id) mdne, unb fo geratl)e id)

gewife nic^t in ®efal)r, Dor 2)ir ju crfd^einen, als cntweil)tc id^ ü;efül)te, bie mir ewig t)eilig fein

werben, aU wäre i^ unbanfbar genug, nid)t ju iül)lfn, wie öicl bie gute liebe S. für mic^

empfinbet. 3lbcr nid^t genug, ba^ S. mid^ nid;t liebt, fo bin id^ nod^ immer fo ungewiß, ob fie

nid)t bie« nun für Si. empfinbet. S:urd^ bie fonberbaren Sfbcen — ic^ barf ganj offenl)er3ig gegen

2)ic^ fein, 2;u oerftc'^ft mid) unb fennft mein Jperj — , bie ß. burd^ bie © toerbreitet l^atte, fann

S. jelbft fid) getäufd)t t)aben. ß. fuc^te immer unb Wüt)nte bei fidt) Siebe, eigentltdt)c Siebe für

jwci ©rgenftönbe auglcic^ ju empfinben. So beru^^igte er S(ette;, fo S., wenn bie eine ober bie

anbre nur 3Jlitleib, nur 3:t)eilnat)me für fid^ in i'^m ju fe'^en glaubte, unb ju ebel war, i'^n

burd^ biefe ®cfüt)lc leiben ju jel)u. ^ä) l)ielt bic§ immer für eine füfec ©d^Wärmerei, ju ber

5f.'n bie gülle feinei ©ejü^U leid)t öerleiten fann; cä fdjmerjte mic^, ba§ er eben bie Sfbeen aud)

in un^ ^^errjdjenb mad^en wollte; ic^ füllte es ju beutlii^, bafe ic^ greuubjc^aft, innige 3äit'i'l)=

feit für ßuc^ alle empfinben, ßuc^ Slllea aufopfern, aber lieben nur Sine ober gar feine fönnte.

Sluc^ f)ab' idt) bas nie oerleugnet. 3d^ ^a'^f S- einmal geliebt, id) ^ab' ei offen^erjig gejagt,

aber gewife l)aft S;u, l)ot S. , !)ot S?(renna) felbft — bie, wie id) bod^ nur mit ä" t)ieler äßal)r=

jt^einlid^feit fürd^te, unb fürchte, weil fie weniger glüdlic^ babei fein wirb, mid^ liebt — nie fi(^

in meinen GJefüt)len für fid^ täujc^en fönnen. Slber barin war id) öielleic^t fc^ulbig, ha^ xdi

jenen — id) fann fie ni(^t anberä nennen, auc^ foU ber '7iame fie nid)t entweif)en — iäjWäxme-

rijc^en ^been nachgab, ta^ ic^ mit taujenb erfünftelten ©opt)iimen balb ^., balb S. berut)igtc.

3^ wufete ei fe^r gut, bafe ß. Siebe nur für S. fül)lt, unb bafe er fid^ felbft in feinen empfin=

bungcn für ^. täujd^t. ©ie^, ßar., iä) l)abe mic| nie l)ierüber offnen mögen, aber ba§ i)al gewife

bie © gejd^abet, unb barum muffen wir baran arbeiten, alle 3been, bie bamit 3ufammenl)ängen,

JU oernit^ten. D! ei ift nur ©lüäjeligteit, wo 2Bat)r^eit unb 5reit)cit ift. S. füt)lt bai gewife ebenjo

innig ali ic^, unb wenn fie ei aud^ nit^t füt)lte, jo e!^r id^ if)ren ©eift ju fef)r, um ni^t über:

äeugt JU jein, bafe if)r Serftanb ei einfel)n würbe. 3lber S. ift fo gut, fie folgt fo leidet ben

öinbrürfen, bie fie empfängt, fie fa^ gcwife nie bie © mit anbren 5lugen an ali je^t, unb bod)

ging fie fie ein, aui Siebe ju lijxem ß., wie id^ aui Siebe ju 3t- 2}ielleid)t glaubt bie gute fanfte

©eele mir für meine ®efü^le Siebe fd^ulbig ju fein, öiclleid^t taufest fie fid^ felbft ,-'bielleicf)t ge'^t fie

eine SBerbinbung mit mir nur ein, um mic^ glüdlic^ ju machen, öielleic^t — aber ic^ mag nid^t

weiter ge!)n, fd^on bai wäre ju öiel. Siel) Siax., barum fäme mir ^üi^ barauf an, ju wiffen,

wie S. eigentlid) über biefen ^Uan benft, unb bae, bai nur möd)te id) uon S'ir wiffen, aber fo

öiel möglich mit S.'i eignen SBorten wiffen. 2ßai fie mir einmal fagte, bleibt mir ewig un-

öergcßlic^. ^ä) fagte if)r: „id) Wäre bod^ nid^t gern 3;ein geworben, Wenn einmal ber gafl ge:

fommen wäre, bafe 1:u l)ätteft J?,'i werben fönnen!" „9iein," fagte fie mit oieler Sßärme, „aud^

id) l)ätt' ei nid)t gern getl)an." SBieber aber, ali id^ in iöurgörner war, festen ei mir oft, ali

läge bie ^ha in if)r, aber jo wie eine 3bee in unjrer ©eele liegt, ju ber nid)t 5leigung uni

füf)rt, aber in bie wir uni ergeben wie in Fügungen unoermeiblic^cn ©d^idfali. 3f)r 33lirf,

ifjxe Umarmungen f)atten jo etwai ge^altnei, we^müt^igei, auf weit l)in empfinbenbei — wie



248 S)eutfc^e 3lunbjc^au.

briicften Sßorte ha% au5? 2)amt einmal itn Scj^erj. Söett S. unb i8. immer ^maii)iplane

l)aben, fo Ratten S. unb ic^ gefc^erjt, ic^ toürbe Sotten i) ^eitat^en; aU mir einmal in 2burg:

örner am %x\ä) fafeen, fragt mid^ 8.: „Sßißft 2)u nod^ Sotten nefimen?" unb ic^ (Sott toetfe

warum jage nein. „2luc^ mic^ nid)t'?" fu'^r fie fort. „9iD(^ toentger." ^f)xe 2Jtienc borauf; es

gibt Slugenblide, too ©d)er3 unb ©ruft fid) gattet; fo einer mar ba§i. ©nblic^ gab fie mir SBriefe

öon 3}ir an fie. ^ä) meife nic^t, ob S)u'§ »eifet, alfo fei be^utfam, aber fie entt)ietten nichts, all

mo# un§ betrof. 3)u fpric^ft barin oft, fe'^r oft öon einer SSerbinbung mit mir, o! ic^ banfe ber

SBärme 2)eine§ ®efül)lö für mid), für jebeS Söort, ba§ 2)eine aärtlic^e g^rcunbfc^aft ba fagt, aber

2)u rebeft im 2;one ber Ueberrebung, bas möd^t id) nid^t. Ol ein Söcib fann fel)r unglütflid)

fein mit bem bcften 5Jiann! Sift ®u nit^t felbft t)erl)eiratt)et, ßar. Söeifet 2)u nid^t felbft, h?ie

manchmal felbft ber befte 2JJann bie 5einf)eit ber ®efüt)le einer fc^önen hjeiblicfien ©eele »erleben,

mie e§ fc^meräen fann, nic^t ju erroiebern, n?o5 ber ?lnbre füt)lt, it)n t)ielleid)t burc^ feine eigne

©diulb — aber gilt ba§ ^ier nic^t gleich? — getäufd)t ju fel)n? — SBal S. auf biefe Sriefe

geantmortct ^at, ba§, ßar., möc^t' idi toiffen. S.'§ ©lud, ba§ ®lüd S)eine§ SB.'ä l)ängt baran,

öerfage mir bie Sitte nic^t. ^ä) forbre nic^t bie ^Briefe felbft, tnir üerfte^n un§ ja barüber,

fc^reibe mir nur mörtlit^ bie ©teilen ab, fage mir, toa§ in Sauc^ftäbt öorging, waS frül^er unb

fpäter. 3lber gern mbd^t' id^ bo§ f)aben, el)e ic^ ju S. fäme, unb maf)rfd^einlid) fomme id) erft

tion il)r äu 2)ir. ©c^reibe mir alfo au§fül)rlid^ unb fc^ide ben Srief entWeber an 33 e der ober

an ©eneralfuperintenbenten Söffler in ©of^a. ^d) fomme unfe'^lbar juerft nac^ ©otl^a, unb

fo fte'^e id) jDir für oUen Sii:tt)um. 33itte nur ben, an ben 2)u i'^n ft^idft, il^n big ju meiner

'Jlnlunft auf3uf)eben. Zs^ fomme frü'^eften§ 2JHtte 9foüember.

5fiun nod^ ein Sßort toon mir, ßar. ^ä) rebe nic^t gern öon mir, aber id^ mu§. 2)u fagft

einmal in ben SBriefen: „S)u glaubtcft bewerft ^u 'ijoben, ber SBunfd^, S. ju befi^en, liege in

meiner ©eele, aber ic^ fürd)te mid), i'^n mir felbft iu geftel)n. ^<i) wiE offen fein, ganj offen.

9kin, nie lag biefer Sßunfc^ in mir, nie al§ SBunfi^ für mid); aber Wenn S. mein ju fein

Wünfc^t, wenn fie e§ wünfd)t, ol)ne fid^ ju täufc^en, o'^ne bem jRaf^ ©einer Siebe ju folgen, fo

Witt id) e§, unb fo wirb eö mid^ glüdlii^ machen, 3ltteg, felbft meine ®efüf)le, S. aufzuopfern.

O! meine ^öi^tlid^feit für fie ift äu unauefprcc^lid), bie Sanbe, bie mic^ an fie feffetn, finb ju

feft, aU bafe e§ 3lufOpferung Wäre. Unb ic^ liebe \a feine Slnbere — wcnigften§ feine, bie id)

befi^en fönnte. Seb wo'^l, id) fann unmöglid^ "^eute weiter fd)reiben. Seb wo^l! 3n Seinen

|)änben ifl S.'ö ©lud! O! tiergife ba§ nie, benfe an «Jliemanb al§ fie! Seb wo^l!

3(d^ fd^rieb biefe ^Blätter üor ein paar S^agen. ®ott, Siax. , Wenn 2)u midi) mi^ücrftänbefi,

wenn ©u glaubteft, id^ liebte S. weniger ! 3fd) fprad^ öon Slufopfetung. 2lber e» ift nic^t Sluf»

Opferung, e§ ift für S., ea ift ©enufe be§ f)öd^ften benfbaren ®lüd§! „@§ ift ein fdt)öneä So», S.

glüdlid^ ju mad^en!" fagte einmal St., unb biel So§ würbe mein. Unb wie fönnte idf) nict)t

glüdtid) fein mit i^r, nid^t glüdli(^ im ununterbrod^nen ?lnfd§aun unb 33ewunbern ber fd)önfien,

reinften, feinften weiblidt)en ©eele! 2Bie mid) bae je^t fc^on befcligt! ?lber \6) fa'^ fie all ß.'ö

aSerlobte an, barum lag nie jener SBunfdt) in mir. — %oi) wo^u ber Dielen 2öorte! O! fiar.,

©u liefaft mid^, unb bie fid) lieben, bie üerfte'^en einanber! Seb wol)l!

„-ÖutnBolbt's ^def fotn mir ganj etcjen öor," \6)xt\hi ßotte an Schiller 2).

„2)o(^, ben!e ic^ oud^, ftreitet er je^t felbft mit feinen ©efü^len, toeit er noc^

iiirf)t geiüife tnei^, ha.^ Caroline ftc^ ebenfo c^ern mit i^m öerbänbe tüie mit

Saroc^c, nnb er geftel^t fidj nid^t fo, toie er fie ücbt." ^l^re ©ijmpat^ien finb

met)r auf Seiten Saroc^c'§, für ben nur bie Sintnidigung be§ Spater» ni(^t fo

leicht JU errei(f)en tüar. 9tid)tiger unb öerftänbiger urt^eilte bie 6d)toeftcr. Sie

toar überjeugt, \>q.^ ^umbolbt tro^ aller ®eben!en bie greunbin tuirüic^ liebe;

1) 6'^arlotte bon Sengefelb.

2) gieli^, syb. II, ©. 124. 3u bem Solgenben f. ebenbafelbfi ©. 195 ff.
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fte fiattc Qud) flefetjcn, trie bicfc, bic ben qan^cn .öcrBft über !vän!(ic^ flctnefen

tüax, gcrobe unter bcm ?lu§ble{6cn ber 9ln(^rid)tcn Don .^iimBolbt c^elittcn '^atte,

iinb fte tvax entjd^loffeit, ber Llnentfdjiebcn^eit ber 5ßeibcn 311 ^ülfc ,^u !ommcn.

2Bof)l ni(i)t of)ne ^bfid^t füqte c§ fi(^, ba§ bie 6(^ttieftcrn !ur3 öor ber ^}Htte

be§ Secember öon 2öetmar, tro fie fett ^Infanci be§ ^tonat» tüeilten, naä) Erfurt

famcn, h)äf)rcnb am 16. 2BiIt]eIm in S^cgleitiinc^ feines 33rubcr§ 5llejanber bon

®ot!)a f)er eintraf. ?iac^ einer 5lu§fpra(^e mit Caroline öon 33eultüi| tüor er

entfd)ieben, unb biefe felbft übcrnal^m e§, bic ^Ingeleflen'^eit bei bem 33ater ju

orbnen. SBereit^ am 18. fanb bie 23crlobun(^ ftatt. 2)o§ er aud) jel^t „über

feine @efüf)le räfonnirte unb fic^ felbft ein ©e^cnftanb ber (Kontemplation toax"

,

tüic .Caroline fac^t, t)inberte if)n nid)t, rcd§t c^lüctti^ ju fein. äBcnn nic^t ?illc§

täufd)t, log feiner frül^ercn Uncntfc^loffcn!^eit bo^ eine flett)iffe ^urd)t , fid) ju

binben, feine perfönlic^c grei^eit aufjugeben, ju 6)runbc. „^}lan ^ot," fc^reibt

er öor me'^r al§ ^a!^re§frift an ßarod^e, „cjanj falfd^e ^been öon ben ^Pflid^ten

be§ ^anne§ unb be§ 2Beibe§ flccjen einanber. Siebe, Dffcnl^eit, i^ertrauen, ^Itlc^

mac^t man jur ^Pftic^t, jur 5pfli(^t, bie man forbern, erjtüinc^en, allenfall§ cin=

tlac^m !ann. S)al)er !ommen benn öon ber einen Seite bie ungeftümen 5oi-*^e=

rungen unb öon ber anbcrn ber SSibertüille, ha^ ©eforberte ^n t^un. Senn

tüenn man c§ au§ ^flic^t tl^ut, fo öerliert e§ ja ben äßert^, e§ l)at nid)t me^r

33erbienft, e§ ift nic^t met)r fü§, e§ ift nid^t me'^r fein ßigent^um, ha^ man
an^ ©Ute bem anbren gibt , e§ ift (Sigent^um be§ anbren , ha^ man i^m au§

@ered)tigfeit nid)t öorcntt)alten barf." 6§ biente je^t ,^u feiner Scru^igung, ba^

in biefem 6inne feine $ßcrlobte mit il^m einöerftauben töar, ,M% bie .^eirat^

fein 33unb ber Seelen fei", ^ür bie ^ufunft machte man $piäne im 93ertrauen

auf ben befreunbeten Soabjutor Dalberg.

3)a§ SCßei^nac^tyfeft öerlebte .^umbolbt ni(^t in ©rfurt, fonbern in SBeimar

^ufammen mit ben Sc^töeftern ßengefelb unb mit Sc^iEer, bem \iä) in biefcn

jTagen ebcnfaüg ber 33efi| ber 33rout burc^ bie (Jinmittigung ber ^lütter ent=

f(^ieben f)atte. ©c^ittcr unb ^umbolbt fo^en fid^ ^kx jum erftcn ^al, ober fte

töoren nun fd^on burc^ fo öiele SBe3iet)ungen miteiuonber öerbunben, bofe fic fi(^

xaiä) no^e fomen. 5Jlon geuo§ l)eitere 2;age — um fpätere SBorte ,^aroline'§ V)

3U braui^en — „in bcm llcincn .f^rcifc guter unb geiftöoUcr ^Icnfc^cn, too jcbeS

feine Criginolitöt be^ouptetc unb }id) öom Obem ber Siebe getrogen unb öcr=

ftonbcn füf]lte". 5lud) ßoroc^e tDor unter il)nen, ber buri^ ben 3}erluft öon ßina,

tüic ßottc f(^reibt, bod) met)r litt, al§ er eingcftc^en ttioUtc. Einige 3cit noc^^er

l)at er in einem i^röuletn öou Stein ben öerbicntcn (Srfo^ gcfunbcn.

3lm 4. ^onuar 1790 reiften bie beibcu grcunbc, nod^bem fic no(^ einen

SSefuc^ in Srfurt obgeftattet t)ottcu, öon bort ah, ^umbolbt noc^ Berlin, um
bic praftifc^c ^Vorbereitung für ben ^ifti^bienft an,^utrctcn. 2)ie 3eit ber

ofobemifdjcn Stubicn lag t)inter il)m uitb mit i^r ein ßebcn§obfc^nitt , metd^er

i{)n biird) äußere i^ert)ältniffc unb innere (Sntmidelung ou» ber Sd)ute ber

S3erlincr 'Xufflärcr unb bem cmpfinbfomen ^ixki ber .Henriette .^cr.^ in ben

."^rei§ Sd)tller'a l)inübcrgefü^rt f)attc. ^t)m get)örtc er öon bo ob gciftig on,

') g(f)tact'# Seben (1«30), «b. II, ©. -^9.
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unb auä) läumlirf) foEte et i^m Balb iüieber nä^er fontmen. ^oä) bog liegt

au^ei'^QtS be§ 9ffa^Tnen§ biefer Sfiä^e. @§ möge nur nod§ ein ^tief pa^ finben,

toelc^er jtoar ein l^olbeg iSfa'^r fpäter gefd)neben ift, oBer einen tiefem:pfunbenen.

9tücf6Ii(! Quf jene S^age öon iSrfutt unb SCßeimor enthält.

X.

(SSerlin) 6. Suli 1790.

2ßa§ jogtefl S)u, meine licBc gute ßaroline, bofe Du fo long feine ^exU Oon mir fot)ft.

9Konate finb terflojjen, fett id) Seinen SBrief empfing, fo oft »oUte ic^ antworten, unb nie fanb

i^ mid^ ganj geflimmt. ^ä) t)abe biätjer nur fo ein tfalbi^ Seben ^ier geführt, mancherlei

©efd^äfte, noc^ met)x ^t'^fti^EUunQ^n, furj äufeerft ttenig 3"t« oft gor feine; öicl f)eterogcne

3Jlenf^cn; bie mic^ in meinem ^nnerften fä^en unb fü'^lten, fein einjigcr — fo leb ic^. ^x
feiten erflingt bo in ber ©eele ein reiner Son, unb »enn er erflingt, fo toirb er »ieber t)er=

fc^eu^t, unb fo entbehrt man ben liebjien ©enufe auf grben. 3)u fc^reibft fo tounb unb fo »et)

in 3)einem legten Srief. 2lrme§, liebe§ Söeib, »ie treu mein |)era mit jDir fü'^lt. ?lbcr nid^t§

Ijot mic^ fo tief ergriffen, al§ tto§ ®u tion S>ir unb ©editier fogfi. „Äein olter 2on erflingt

unter un§, iä) berljüte e§ unb er fuc^t e§ ni(^t — bie ^immlifd^e greil^eit ifl entflo^n!" ^<i)

fenne ba§ 65efüf)l, Caroline, über ben ©räbern feiner grcuben ju fd^teeben. ßein onbre§ reid^t

boran unb bie ©eele empftnbet fo eine füfee 2Bcf)mut'^, inbem bai ®efü{)l „e» njor!" fid^ in bie

feiige Erinnerung ber aSergongen^^eit ouflöft. ajiöge fie 2)ir oft aurücEfel^ren al§ eine liebe

©rfdieinung, fie fonn 2)ic^ nur freuen, bo S)u biefe ©egenwort borauö fc^ufft, bog ©lücf ber

lieben Sötte unb ©cf)iller'§ ru^igel, fummerlofeä Seben! 2)u fd^affft fo biel g^reube unb geniefeeft

fo hjenig, -Caroline. S)u mo^ft glüdflid&e 3Jlenf(|en unb bleibft ollein unb tiertt>oifet fte'^n. ®a§
gtebt »ot)l ein grofee^, t)ol)e§, fd^öneg @efüf)l, ober biefer ®efüf)le beborf unfer ^erj njeit weniger,

ol§ ber fünften, njcid)en, on bie e§ fid£) fo fc^ön lef)nen, in benen [fic^] fo füfe ru^en lä^t. Unb

gerobe biefe ®efü:^le entbel)rfl S)u bei benen, bie 2)tr om nädt)ften finb. Slber auc^ nun bo, o!

bebenfe, mit »eld^er Siebe S)id^ Sino umfaßt, mit tt»eld)er idt) unb wie, nur ouf anbrc 2lrt Äorl,

unb bonn, bie Du burd§ fo mond^eg C^)fer glücElid^ moc^teft, ©exilier unb Sötte; bebenfe bog,

i?aroline, unb Seine ©eele fd^oue ru'^iger ouf bie 3utunft- 3Jlir '^oft 2)u gegeben, wo§ mir fofl

9liemonb gab. ®u warft bie erfte, bie mic^ i^rem ^erjen näf)er treten liefe, ©elbft Sino '^otte

nod) wenig gefet)n, wie e^ in mir Wor, bo fom id) ju Sir unb Su öerftonbfl mic^, blidtcfi tief

in mid^, unb Sein Vertrauen unb Seine Siebe würben mein. Su entbedteft fcf)r füll) meine

©efü'^le für Sino unb ol§ ic^ noc^ manchem SBed^fel meiner ©mpfinbungen jurüdfefirte, unb id) —
toersei'^' mir§, gute, liebe ©eele! — mic^ Sir nic^t ju öffnen tiermod^te, bewegtefi Su ftiCt in

Seinem <g)eräen, urtbeilteft nic^t ungleich tion mit, unb lel^rteft mid^ mic^ felbft fennen, unb ber

geftigfeit meiner erften @efüt)le nic^t mißtrauen, ^ä) m5d)te Sic^ nod^ immer um Seraci^ung

bitten wegen Söeimor. @g war bo mond^eä Unebne in mir. Sina fo^ ba§ nid^t, weil bie un=

enbli(^e Siebe ba§ gute 3Jiäbc^en täufd)te. ^ä) weife nid^t, ob Su e§ gona fofjft. Slbcr id^ füt)lte

e§ unb e§ t^t mir we^, unb ic^ fonnt e% nid^t änbern. SGßir finb jo fo fd^wot^, Siebe, —
Wenigften^ mein ^erj ift e§, e§ wirb fo leidet fo fd^mcrälic^ bewegt, unb wirb bann fo l^eftig

unb ift bann ftumpf für jebeg onbre ®efüt)l. ^ä) f)otte oud^ bomoU fo biel gelitten, öon fo

öielen ©eiten. Srum möge Seine Siebe mir berjei^n. ^e^t würbeft Su mid^ onbcrä finben,

einö mit mir, unb glüdlic^, unb fo oUbefd^äftigt mit ber lieben tl^euren Sino! (5§ liegt ein

unbegreifli(^er ©d^a^ in bem 5Üiäbdjcn, unb wo'^rlidj ber ©ebonfe ift mir mond^mol wie ein

2:roum, bofe ic^ bo§ alle§ befi^en foU unb f(^on befi^e. Senn fie liebt mid^, wie fie öieüeidfit nie

geliebt :^ot. Slide red^t oft auf un§, Äoroline, wir finb fo glüdlidt), unb eigenilid^ bonfen wir

ba^ ©lud Sir, ba^ wirb greube in Seine beröbete ©eele giefeen. Su bift fo ein wunberbar

glüdlt^e§ unb wieber unglüdlic^eä Söefen. ©tinnerft Su Sid^ nodt) be§ 2lugenblid§ in äöeimor,

wo S)u einmal om fternt)eEcn 3lbenb, aU ©d^ilter nic^t bo war, mit mir :^inau§blidteft, unb fo

gerül)rt Wurbeft, unb Sic^ mit mir oufä ©op^a fe^teft, unb Seine Sl^räuen an meinem SBufen

borgft? Summet bermoc^t' id^ Sir nid^t 3U folgen. Seine (Smpfinbungen erfd^ienen fo fd^neU,

unb in fo we(^felnben ©eftolten entjüdenber ©d^önfjeit, aber wo id) Sir folgen tonnte, bo füllte

id^ mid^ oud^ fo l)ingeäogen au Sir. ^ä) Weife nict)t, ob ic^ Sidt) je l)ättc eigentlich lieben lönnen,
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aber für 2)i^ gelebt, meine beften ^Diomentc nur baju genügt, 2)tr SRufie unb ^rieben unb S^roft

ju geben, trenn anä) nur burc^ QJiitgefü'^l be§ finblid^toei^en , treumeincnben ^erjcng, bartn

meine gonje ©lücffeligfeit gcfunben !^ätt' ic^ genjife!
—

2)ein SJJann toax !)ier, itaroline, aber nic^t länger alä 6 läge, tro^ meiner SJemül^ungen.

3c^ ]dii il)n nit^t biel, teeit er immer auä War. 3Iber boc^ ein paarmal auf länger unb allein.

@r »ar äuborfommenb t)'ö\liä) gegen mic^, ttie immer, bod^ fc{)ien'§ mir, ein wenig fälter. 'S)oäj

mag xä) mic^ barin audf) irren, ©einen Srief für i^n befam ic^ erft ben legten 2ag ol§ er ^ier

War. 6r fragte oft banad^ unb auc^ bobei bena'^m er fid^ fo inlonfequent. Oft jeigte er fo

grofee a3erlegcnt)eit, fagte, ber SBrief betreffe widjtige fünfte, bie er abgemad^t Wünfd^e, et) er

jurücffäme, wo er feine SSeforglid^feit blofe mit Sangigfeit für ©eine ©efunbtieit Ijätte entf(^ul;

bigen fönncn; unb bann fagte er wieber fo gezwungen, bafe nic^t§ baran gelegen, ber SSrief gar

nid^t wichtig fei. 5lllcin fic^tbar geT)t if)m bie ©ac^e fef)r im ^opf '^erum, unb ba§ fann er nic^t

einmal berbergen. ©ei aud) ja nid)t ju fc^onenb, .ffaroline. 2)u bift fo Weid^, unb ha^ ifl fo

fd^ön, ®u wiKft i'^n nid^t für ©eine ^nfonffquenj büfecn laffen, ba§ ifl fo ebel. 3lbcr wor unb

ifi er nid^t aQein infonfequent, unb 2)u t)aft feine Äinbcr, wa§ wiQft Xu 2)idö i'^m opfern?

^ä) bin fo beforgt um 3)ein ®lüdl, ©eine ülu'^e, fc^reib mir bod^ balb na(^ 33eulwi^en§ ^wM'
fünft. 6r fagte mir, al§ er wegging, in i 2ßodl)eu bädEjte er in 3tubolftobt ju fein.

^ä) fd^idfe biefen SSrief an ßotte. 3m 3lugufl bin id^ bei Cina. D! wie ©u unter un§

fein wirft, 2)u Siebe, ©ute. Sebe Wotjl, unb gebenfe mein!

SSicr ^aijxc fpäter, nodibcm i^rc @^e mit ^cultüi| getrennt toorben voax,

fanb Qnd§ Caroline bQ§ ©lüct, 3u bem fie bem öerjd^tütftetten unb bem Be=

frcunbetcn ^oorc 6e!^ü(fli(^ getücfen tüar, an ber ^anb {^re§ Setterei, SBill^clm

öon SKoIäoc^en. ^^rem 5lQ(t)lQ§ entftammen bie Briefe, bie ^ier benu|t unb

mitget^eilt tnorben finb. SSielleid^t nur einem günftigen ^u^aU öerbanfen tuir

e§, bofe fie bem Sd)itf)al öieler anberen 8(^riftftürfe au§ berfelöen ^tit, toelc^e

bie !^ocf)6etagte ^rou bor il^rem 3^obe jur Sßernid^tung Beftimmt :§atte, ent=

gangen finb.
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Dr. (ßuflat) lladjttgaL

n.

Unter aßen afrüanifc^en ^tttetmeeiiänbern nimmt ?legt)pten öetmbge

bn cicjent^ümttc^en ^laiux fctne§ Sanbe§ eine ganj Befonbere ©tellung ein. 3)ie§

gilt tüenigften§ für ba^ eigentliche ?legt)pten mit 5^u6ien; bie ©egenb öon

ß^attum^ Äorbofan, S^ar=gor unb 6ennar gehören jum Suban. ^q§ Sanb ift

ein ©efc^en! be§ 9til unb tnütbe ol^ne biefen fofort jut äöüfte trerben. 5tttjäl)r^

li(^ üBerfd^tnemmt berfelbe fein 2;^at unb Befrud^tet ben 25oben, ben taufenb=

jäfttige UeBerfd)h3emmungen aufgeBaut ^oBen. ®er f^tufe Beginnt im eigentlichen

5legt)pten mit (Snbe ^imi ju fteigen, erreicht feinen l^bi^ften ©taub ettüa ^itte

©eptemBer unb Verringert bann feinen SIBaffergel^alt attmälig Bis jum ^Jtai be§

folgenben ,3a^^*e§- ^^^ UeBerfc^tnemmungSöer^ältniffe ^oBen im Saufe bcr ^al^r^

taufenbe eine ungünftige 23eränberung erfal^ren. SCßo ber 6trom burc^ felfigeS

Serrain feinen 2öeg nimmt (in OBerägljpten), ^at fid^ ba^ SSett be§feIBen aU=

mdlig vertieft, unb bie ^oc^tnäffer vermögen Vielfach nic^t mtfjx üBer bie Ufer

^inau§,^utreten unb bie UmgeBung ju burc§trän!en. @» gi6t Sl^eite be§ 5ZtI=

f^aleg, bie in alten ^^tten reii^ BeBaut tuaren unb gegentoärtig nie me!^r öon

ber .^o(i)flut^ erreicht tnerben. S)ie gelber, tnclc^e Von ber UeBerflutl^ung feinen

5lntl|eil empfangen !önnen, muffen fünftlid^ Betnäffert tüerben, fei e§ burc^ gi'ofee

Von ^au§t6ieren in ^etnegung gefegte ©c^öpfhierle, fei e§ burrf) Ufereinfd^nitte

ober S)ur(^ftic^e u. f. to. 5luf ben Von bcr UeBerfd^tvemmung profitirenben

2;errain§ tnirb fofort nad^ bem ^ui^üdEjiel^en be§ 2ßaffer§ bie 3Iu§faat Von

Sßeijen, (Serfte, S9o!^nen, ßinfen, ßupinen, b. 1^. ber Söinterfaat Vorgenommen,

Ujcld^e nur eine (Srnte, unb jtvar im grül^ja^r giBt. 5luf ben lünftlii^ Be=

hjäfferten i^ßl^^^'" erhielt man mehrere Ernten unb fdet aufeer ben angeführten

gelbfrüc^ten 9tei§, SaBal, Saumhjolte, ^nbigo unb jal^lreid^e @emüfe. ^m öei'Bft

reifen ^ai§, S)urro (Sorghum), S)ud^n (Penicillana), ©efam, ßrbnüffe, 3ucfer=

ro^r u. f. tu. 5tufeerbem merben ^ol^n, ?ylad^§, ßrapp, SBein, ©übfrüd^te unb

felBftVcrftänblid^ bie ^Dattelpalme cultivirt.
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2Son ben SSobenptobitctcn fommcn für bcn 5lu§fu^r^anbel öor^uflitnetfe

SBcijcn, G)crfte, 33o!^ncn, Sinfcn, SaumtüoIIe, Sii^ci-"' S^abaf, ^J^^^flo imb £atteln

in 33etra(^t. 2ßäf)vcnb bie (Screalien unb ^ülfcnfrückte feit lancier ^di auä=

9cfüf]rt tüuvben, finb in neuerer !^di 6efonber§ hk iöaumnjoÜe unb bcr ^nän
tDi(f)tifl a(» 3(u§ful)rprobuct getüorben. 2)ie $Probuction ber 33aumiDoIIe na^m
tüä^renb be§ omerifanifc^en ^riegeg einen ungeheueren 3üiffd^tDung, fo bafe if)re

5Iu5fu6r in toenigen ^^^rcn um me^r aU ha§ ^e^nfoc^e 5unaf)m; in neuefter

3cit ift biefelbc icboct) tüieber in ber 5l6na^me begriffen. 91u6ien liefert öon

ben genannten ^^robucten ni(^t§ für bie 5Iu§fu^r, mit 2(n§nal^me ber 5)attc(n,

bie boferbft ouggcjeii^nct gcbei^en. Sie 3}ie^äu(^t fte^t in 5Iegi)pten in mancf)er

JBe3ief)ung auf t)o^er Stufe. ?yür ben |)anbel tommen öü^ner, in !ünftlicf)en

^rutanftatten gcjüc^tet, bereu ^2lnlage in bie älteften Reiten jurüdreic^t, unb

3:auben in 23etrad)t. — 5Iu§ bem 'DJiineralreic^ liefert 5legQpten (Sranite,

6t)enite, Sanbftein, ,^al!ftcin, i^ot^falj, Salpeter, 2llaun, 9latron, ©d^tüefel unb

^Petroleum, öon benen aber ^öc^fteng bie brei legieren bem 5tu§enl)anbel bienen.

2lu§ ben Sanbftridjen am 9{otf)cn ^ccr empfängt 5Xegl)pten jur tüeiteren

2lu§fu^r, au^er bem obengenannten 8(^tüefel, perlen, ^^erlmutter, 6(^ilbpatt,

2Qßeil)rau(^ unb .Kaffee (au§ 5tbeffinien unb ben ©omali=(S)atto=Sänbern), au» bem

Suban: Straufefebern (8ennar unb l^orbofon), ©ummi (Äorbofan), Elfenbein,

f^eEe, 2Ba(f)§ 2C. I^ie früher fo ergiebige ©olbgueEe im ägt)ptifc§en ©uban ift

faft üerfiegt, unb and) bie ^upfergrubcn im Sübcn Sar^^or» liefern nur ge=

ringe Mengen bicfeö 5JletalI§ naä) 5iorben.

3^ie getDerbli(^en ©rjeugniffc Sleg^pteu» fommen, oblüol)l bie ^nbuftrie, be=

fonber§ in Unterägt)pten , auf jiemlid) ^o^cr Stufe ftefjt (ic^ nenne nur: 2Bebe=

reien öon 2BoCten=, 5ßaumtt)otten= unb Seibentuaaren, ^nbigofärbereien , Scgel=

fabrifen, (Serbereien, ^orbflei^tereien, ^JletaHarbeitcn, 3w^crrnffinerien, Salpeter=,

^ult)cr= unb (Sclt)el)rfabrifen, Töpfereien), faft nur für bcn inlönbifc^en 33er!e^r

in 33etra(^t.

6ingefü^rt tüerben in 5legt)pten faft aße europäifc^en 5|3robucte unb gabrüate,

unb 3tüar beträgt bie Sinfu^^r me^r al§ ben britten 2;^eil ber 5lu»fu^r, unb be=

läuft fic^ auf ettüag mel)r al§ '^unbert 5}lillionen granc». 5^en §auptantl)eil

om ägt)ptif(^en öanbel, b. fj. uu^x al§ üier i^ünftel, ^at ßnglanb in .^änbcn;

bann folgen bie Sürlei, ^^ranfreic^, Cefterrei(^=Ungarn; Seutfc^tanb unb hu

übrigen .^anbcl»= unb 3>nbuftrieDöl!er l)abcn nur einen fe^r unbebcutenbcn ^^nt()cil.

211» 2ßertl)meffer bienen im eigentlii^cn 5legi)pten ©olb= unb Silbermün,jen

au§ aller Ferren l'änbern ; türfiic^=ägi)ptifc^e§, cnglifdje» unb fran^öfifc^e» föolb,

fran^Dfifdjc ^ünffranfcn* unb öfterreic^ifc^e 5J^aria=2^erefiat^aler finb bie gefue^=

tcften, unb je lücitcr man nad) Süben gel)t, bcfto me^r lüiegen bie le^tgenannten

öor. §ür ben 2)etailDerfe^r bienen bie ^^iafter, öon benen ätüanjig auf ben

53kria=2:^erefiat£)aler , alfo ^unbert auf ba§ 5|>funb Sterling ge()cn. ^n ben

öor^ugätöeifc bem 3]er!e^r bicnenbcn Stäbten bcfinbcn fic^ grofee S3anfinftitute. —
£cr ®rofef)anbcl ift ganj in bcn .s^änben curopöifc^er .*^aufleute, unter benen

Ö)ricd)en unb ^l^ticncr öortnaltcn bürftcn.

5legi)pten mit feinen SÖßeltftäbtcn Äairo unb Sllejanbrien l)at, h)ic lüir ge-

feiten l^aben, in feiner mercantilen il^ebeutung im Saufe ber 3eit merftnürbigc
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äßanblunflen erfahren, ^m '2Utert^um unb im fpäteren Mittelalter ju ^bctifter

33lüt^e geianflt unb tüötirenb ber erften ^a^i'^unberte ber ^^eujeit einem fteticjen

9{ü(ff(^ritt on^eimc^efatlen , jo bafe Sllejonbrien 3. ^. ju @nbe be§ öevftoffenen

^Q^r^unbett§ nur nocfj tüenicje S^aufenb ßintuol^ner jä^lte — jur 3eit ^at e»

beren 180000 — ^aben bkie ©tdbte fic^ im Saufe bk]t^ ^aijx1)unhni^ tnieber

mäi^tig erhoben, t^eil» in f^olge ber üerBefferten S3er!e!^r§üerl^ältnifje im ^nnern

5tegt)pten§ unb mit bem 3lu§tanbe, t^eil§ tneil ber fe^r bebeutenbe Sranftt^anbel

Don ;3n^ici^ ^^b Oftafien jum großen %i\Qxi feine alten Sahnen tnieber auf=

gefuc^t ^at. 2)amit ift anä) ber 6d)iff§öeife^r in ben ägtiptifd^en ©etnäffern mit

erftounlic^er Sc^neüigteit gelnac^fen. SBöl^renb berfelbe nod) im 5lnfange ber

fectjjiger ^o^re ungefähr P 2 Miltionen Spönnen repräfentirte , finben tuir gegen

@nbe be§ barauf folgenben ^a^^'ä^^^tS einen SonnengefjaU öon circa je^n

Millionen.

^ie ^aupt()äfen finb am Mittelmeer: ^lejanbrien, Stofette, 2)amiette, ^ort

©aib, unb am 9iotl)en Meer: 6ue§, .^ofeir, 6ua!in, MaffaUja. ©eit 5llej:an=

brien unter Me^meb 5lli burci^ ben Me'^mubija^^anol mit bem M öerBunben

ift, l^at e§ ben größten 2^^eil be§ §anbel§ üon S)amiette unb 9tofette aBforbirt;

unb $Port ©aib, am (Eingang in ben ©uejfanal gelegen, fc^eint einen 5l^eil be§

großartigen 3}er!el)r§, ben ^llejonbrien öor ber Eröffnung be§fel6en Befaß, an

\iä) äieljen p tüollcn. $ßon ben genannten ägt)ptifc§en ©täbten am 9flot!^en Meer

ift ©uej mit feinem großen öafen bie Bebeutenbfte ; boc^ ^at bie SSollenbung be§

legieren i^r nid^t ben möc^tigen ^luffd^toung gegcBen, ben man ertüartete, tnenn

ft(^ au(^ bie ginmo^^nerjal^l anfe^nlic^ gehoben l^at. .^ofeir ift in Bebauerlid^em

9tüc!fc§ritt Begriffen, ©uaün jebod§ lüirb burd^ feinen |)onbel§Der!e'^r einerfeit§

mit 2)fc^ebba unb 5lraBien, anbererfeit§ mit ©partum unb bem ©uban in ber

f^ortenttüidEelung erhalten, unb Maffama toürbe al§ ber natürlid^e .^aupt^afen

für aBeffinifc^e (Sin» unb 5lu§ful)r o^ne 3h)eifel bie i^m burd^ feine Sage äu=

lommenbe ^ebeutung erlangen, trenn es ber ägt^ptifd^en DBer'^ol^eit entzogen

tüürbe^). S)ie auf bem ^üftenftric^ ätüifd^en ?lBeffinien unb bem Stot^en Meer

gelegenen unb 2legQpten geprigen ^öfen SSerBera, S^abfd^urra, ^ffaB unb ^nla

finb al» fupponirte 5lu§ganglpun!te ettoaiger .^anbel§töege nad^ ?lBeffinien ober

©d^oa in neuefter !^nt oielfat^ ©egenftönbe leB^after europöifd^er Sege^rli(^!eit

getüorben, oBgleic^ jene 2Bege eift gefd^affen tüerben fotten.

@§ ift in 3legt)pten im 33ergleid) ^u anberen afrifanifc^en Säubern Stiele» für

bie 3]erfe^r§erleid^terung gefd)el^cn. S)ie natürliche 2Ser!e'^r§aber, ber ^il, Ijat ol^ne

33ei^ülfe be§ Menfc^en al§ SBafferftraße nicl)t Piel geleiftet, benn Bei niebrigem

äßafferftanbe ift ber gluß OoEer ©anbBänfe unb Untiefen, unb feine ©d^ipar=

feit üBer^aupt erftrerft fic^ öom Mittelmeer nur Bis jur erften ^ataralte Bei

5lffuan. ©üblict) Don biefem |)inberniß, ba^ h)enigften§ Don ben 9ZilBarfen üBer=

tDunben lt)erben !ann, BleiBt ba§ ©tromBett ätuar felfenfrei Bi§ äßabi |)alfa,

boc^ :^ier Deifperrt bie auSgebel^nte jtüeite ^ataralte bay ©tromBett Dollftänbig,

unb noc^ tueiter ftromauftoärtö ma(i)t, Befonber§ in 2)ongola, eine ganje Steil^e

') S)ie^ ift injiDilc^en gejc^e'^en, inbem ^HailatDa jeit l««ö in üaUenifdiem SJefi^ ift.

2>ie Stebaction ber „S)eutjd^en 9tunbjc^au"
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t)on felfigen |)inbern{ffen bie ©d^iffa^rt (^efä^ilid^ ober untnöglid}. jDq§ fiuc^t=

haxc ^ilhdia mit feiner auBflebe^nten iBobcncuItur unb feinen Befuc^ten 5Jiärften

IDtanfura^, %ania unb ©ofiafig, ift öon einer 9iei^e öon Kanälen buri^fd^nitten,

üon bcnen öor 5ltten bcr öon 5ttfel^ nac^ 5llejQnbricn fü^rcnbc, o6en erhJä^ntc

UUe^mubia^ßanol, fon3ie ber ,*;?airo mit bem Sue^^ftonal Bei ^smaila öerBinbenbe

3u eriüä^nen finb. 3)ie Bebeutenbfte fünftlicfje äöofferftrafec be§ Sanbe§ ift felbft=

terftänblicf) ber öon 1859—1869 t)erflcftcllte 6ue5=^anQl, ber einigen Saufenb

©(Riffen, öorgugStoeife 2)ampfern, jö^rlid^ jur ^offage bient, unb bem jtoei ©table

an feinen Ufern il^re @ntftef)unc} öerbonfen: 3§mQi(a unb $Port ©Qib.

©ifenbal^nlinien, beren öornclimlic^fte öon 5llei-anbrien mä) ßairo füf)vt,

burc^treujen ha^ ^elto unb öerbinbcn bie |)auptmar!tplQ^e unter fi(^ mit ben

^afenftäbten unb bem ©uc^-ßanal. S^er ^auptfdiienentüeg, ber einfttüeiten 6i§

©iut in 06erQgt)ptcn reict)t, foH bi§ in ben ög^ptifd^en ©ubon ausgeführt hjerben^

unb ein anbere§ ^Project tüiH eine ßifenba^n öon i)ongoIa üBcr 23er6er, >^affala

naä) 9Jlaffotöa I^erftetten. — Sin 5Ic^ öon Selegrapl^enlinien öcr^toeigt fict) g(eic^=

fall§ über ha^ ^elta, unb eine berfelben öerläuft Iöng§ be§ 5lil nad^ ©üben Bil

ßfjartum unb S)ar--^or, tüö^renb eine anbere am ^^ot^en ^Jteere ©uaün unb

^affatöa öerBinbet, unb öon bort über ßaffala ebenfalls ß^artum erreid^t^).

%uä) mit Europa ift ^eg^pten in öerfc^iebenen 9tid^tungen (Tlalia, 6onftan=

tinopel u. f. to.) telegrap^if(^ öerbunben.

'i^ie S)ampferDerbinbung ^egt)pten§ mit Suropa, ^fien unb 5luftralien läßt

nid)t» ju tt)ünfct)en übrig. S)rei ßinien finb in biefer SSejie^ung Dor;^ug§n)eife

erirä^nenStoert^ : bie Peninsular and Oriental Steam-Navigation-Conipany . bie

Messageries maritimes unb ber öfterrcicbningarifc^c 2lol)b, tuelc^e möd^enttic^

einmal il)re ^Dampfer nad) 5IIejanbrien fenben. 5lud^ italienifd^e ©c^iffe unter=

l^alten einen regelmäßigen, tocnn auä) nictjt fo häufigen $ßerfef)r. Otufftfd^e unb

äg^ptifdje 5)ampfer unb ©c^iffc be» ßlo^b öermittetn ferner ben regelmäßigen

ißerte^r ^legQptene mit (^ried)enlanb , Sonftantinopel , ßleinafien unb ©^rien=

^aläftina. (Sine äg^ptifc^e ®efellfd)aft enblic^ befuc^t im Stot^cn 93ieer monatlid^

einmal bie ^auptfäc^lid^ften .öafcnplä^e , hit gum S^^eil auc^ öon ben oben er=

tüä^nten, in ^nbien, Oftafien unb ^iluftralien enbigenben ©(^iffSlinien berührt

tuerben. ^poftfenbungen toerben mit großer $|.^ün!tlid)!eit auSgefü'^rt: für llnter=

unb Oberügt)pten bi§ ©iut mit ber Sifcnba^n; für ben Sanbftrii^ am i}tott)en

^IReere mit .^^üftenbampfern; für ben ©uban öon ©iut mittelft 'JHIbarfe bi§

^onodo unb öon f}ier mit ßameetpoft über ^^Ibu .^uneb nac^ ^(]artum unb

^orbofan.

^ußer bem eigcntlid)en 3tegi)pten unb 5iubien umfaßt ha^ ytcic^ in 91orb=

afi-i!a noc^ ba» nörblic^e ,?tüftenlanb om Oiotlien 5Jieere, ben S)iftrict (Siattabat,

©ennar, ben 3)iftrict öon 6l)artum, JR'orbofan unb 3)ar=gor. 3)iefe Sänber

ftel^en fotro!^! unter fid^, als aud^ mit ^cgljpten unb Dlubien in lebhafter .s3anbclÄ=

öcrbinbung auf beftimmten 2ßegen unb burd^ beftimmtc ßeute. 3^er ungefähre

^Jlittelpunft be§ ägpptifd^cn J){eid)e§ im töeiteren ©innc, b. i). mit .s^in^ured^nung

M 2Jian üergeifc f)ier unb bei bem ^iac^folgenben nidjt, bau ee watjifcl^einlirf) 1>!^4 gcjc^tieben

würbe. S^ie Dtebaction ber „S:eutic^en giuiibfcijau".
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ber QU§gebe^ntcn äquatorialen ^looinjen, tnirb Don ß^artum gebilbet, ba§ aud^

ein commercieEcr ^ittelpunft für bie meiften ber genannten ßanbfc^aften i[t. $ßon

^oiro, bem 6tapetplo| für aÜe europäi)(^en unb ägl)0tif(i)cn äßaaren, mit benen

jene öerforgt toerben, fann man enttoeber läng§ be§ 5iil§ t^eil§ p Sßaffer, t!^eil§

äu ßanbe na(^ ß^artum reifen, ober man Begibt fic^ na(^ Suaün am Dlot^en

5Jleer unb öon bort über Berber am norböftlic^en 5Hlbogen ebenbort^in. 5lm

jeiterfparenbften ift ber le^tcre 2Beg, auf bem hit Strecfe öon Suej noc^ 6ua!in

eine oiertägige Seeieife crforbert unb bk öer!e^r§rei(^e .^arotnanenftrafee öon

©uaün narf) SSerber in ätüölf hi^ öierjefin Xagen ^urücfgelcgt tüirb. S)iefen 2Beg

töä^len gern bie in ber ©egenb öon ßaffata , in ©attabat, in 6ennar unb jum

großen S^eil bie in ©partum tDot)nenben .^aufteute, hu fic^ in ^airo mit

SBaaren öerfe^en !^aben. S)ie in 5^ubien, ^orbofan unb öielfad^ in S^artum

anfäffigen ^änbter l^ingegen jie^cn meift ben 5iit ftromauflt)ärt§. ^n ©üb=

S)ongola begeben fic^ diejenigen, bereu !^xd S^artum ift, burc^ bie S5ajuba=

6teöpe bort^in, toä^renb bk na^ ^orbofan beftimmten ßaufleute birect nod^

Dbei'b, ber ^auptftabt biefc§ ßanbe§ reifen.

S)en .^anbel in biefer ganzen (Segenb öermitteln öorjugStueifc bie SSerabra, tüeldie

91ubicn au§f(^liefeli(^, ©attabat mit Siegern unb 3{rabern, (3)fc^aliin) üermifc^t,

6ennar ^ufammen mit Siegern (^unboc^) unb i<^orbofan in ©emeinfi^aft mit

5(rabern betöo^^nen. 3)iefe SBerabra (b. 1). Berber) unb hk unter i^nen unb mit

i^nen öermifc^t lebenben 5traber bilben bie toeit unb breit be!annte ^afte ber

5)fc^cttabo (b. ^. eigentlich : importirenbe ^aufleute), in bereu |)änben aud^ jum

großen 2:^eil ber ^anhti öon 2)ar=5or unb äßabai ift, töo fie ja^lreic^e Kolonien

gegrünbet ^aben, unb bie il^re !aufmännif(^en Unternel^mungen bi§ nac^ iöagirmt

unb S^ornu, töo fie ebenfattä, tüenn au(^ nur öcreinjelt anfäffig finb, auybe^nen.

S)iefe 2)fc^ettaba, befonber§ biejenigen au§ 3)ongola, 33erber unb ^^orbofan finb

^eröorragenb tfiatMftige unb unternel^menbe Seute, benen 2lfri!a bie (Eröffnung

mandien §anbel§tüege§ öerban!t, bie aber aud) am rucffid^tslofeften Stlaöen=

jagben unb 6tlaöen^anbet in ben ©ebietcn ber toeftlid^en 3uftüffe beö tneifeen

5til» unter bem S3ortüanbe ber @Iept)antenjagb unb be§ @lfenbeinl§anbel§ be=

trieben ^aben.

S)ie au§ ^airo in hk genannten Sauber importirten Sßaaren finb faft für

atte biefelbeu unb befte^en in SBaumtüottftoffen, Seibe, §albfeibe, ©ammt, %uä),

Sernftein, ßoratten, %d}ai, @la§perlen, lurbanftoffen, rotten 53tü|en, 5lutimon,

^Papier, ©c^iefepulöer, @en)e^rcn, ^uda, Seberlüaaren atter 2lrt, ^u. benen öon

8uafin noc^ inbifc^e @etöebe, ©anbel^olj unb anbere too^lriedienbe ^öljer

!ommen. Die bagegen mittelbar ober unmittelbar eingetaufc^teu ober mit baarem

föelbe (W.'Zf). %i)iin.) augetauften äßaaren finb ©traufefebern, ©ummi, @lfeu=

bein, Samarinben, Kaffee, §äutc unb gette, 2[Bad)§ unb — noc^ immer 6tlaöen,

toenn biefe auc^ nidjt mct)r ^u öffentlichem Jßerlauf gelangen, ©inen nid)t un=

beträchtlichen, töenn auct) nic^t regelmäßigen Beitrag jum (Sjportl^anbel biefer

©egenben liefert ber afrilanifc^e 2:^ier|anbe(, ber hk joologifdien ©arten @uropa§

öerforgt unb neuerbing§ öorjugStöeife öon S)eutfc§en betrieben töirb. 5lac^ bem

Ütot^en 5}^eere gelien anä) SCßaaren auf bem SJßegc öon .^enel nacf) ^ofcir (circa

eine äßoc^c) unb öon ^affala nac^ ©uafin (in circa ^toei äBod^en). 2luf jenem
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gelangen @etvetbe unb §ülfenfrüc()te jur 5lu»fu]^r nac^ Arabien, auf bicfem

^uxxa, (Summi, Scnna unb bie fubantfc^cn äßaaren, tl^eilö äiir äßeiterbeförbenmg

naä) ©ue§, t^eil§ jur ^J(u§fuf)t nac^ '^Irabien.

S)ai:=5ot, ba§ 1875 bem ägQptifd^en 'Jtetc^e einverleibt tüutbe, fte^t mit bcm

cigcntlid)en 5legQptcn nod^ burd) einen beionbcren ^aratuanentneg in i^erbinbung,

ber üon 6iut am 9lil über bie Dafcn ß^aibfc^a unb 6elima in fübtnefttic^er

3iid§tung nac^ bem 9?otben be§ genannten Sanbe§ fü'^rt unb S)rib el-arbain, b. !^.

„äßeg ber öier^ig" (nömlid^ 3:agc) ^ci§t. 3)ie Strafe i[t fet)r it)affer= unb Dege=

totion§arm unb mu§ beS^Ib fcf]r fd^nett bereift tüerben. SBenn mon bie be§

2ßaffer§ unb c^rauttüuc^feg nid^t cntbe:^renbc @rbftrec!e be§ 2Bcgc§ abrechnet, fo h)irb

bie Steife in öierjig Sagen auögcfül)rt. 3)ie biefe Strafe bereifenbcn ^aufteute

ftammen meift au§ ber 3)fd^eHab a = (Solonie ^obe, ber §aupt^anbel§ftabt 3)ar=

f^or§, ober au§ <Siut felbft unb öerfügcn getoö^nlii^ über ein tier'^öltni^möfeig

anfe'^nlic^eg (Kapital. @ä ift ni(^t feiten, ha^ ein ©iuietner 8trau§febern ober

Elfenbein im Söert^e Don 1000 6tg. nad^ 9lorbcn fü'^rt unb für ben (^rlö§ ber=

felben äöaaren auf bemfelben 2Bege .^urüdfü^rt.

3)ie äBoffer= unb fyutterarmut^ be§ äBege§ erfd^toert unb öertt)euert ben

Transport er^eblid^; nur bie beften 5?amecle !önnen ju biefer 9ieife öertoenbet

toerben, unb bie meiften bcrfelben ge^^en om ^iele ju ©runbe. S)ie Heineren

^aufleute fc^tagcn ba^er meiften» ben tüoffer= unb toeibereid^eren 2öeg über Äor^

bofan nad) ben 5iillänbern ein. ^aratoanen auf bem birecten 2Büftentüege

!ommen ein ober p(^ften§ ätueimal im ^atjxc ju ©taube, benn eä ift eine gro§e

^Injal^l üon Äaufleuten erforberIi(^, um ftd§ h^i ber üerlodEenbcn förö§e be§ öon

einer ^aratoane repräfentirten 6apital§ gegen räuberifd^e 9tomaben (3og^att)a

unb Araber) üertf)eibigen ju !önnen. 3)ie Äameete ju biefen Üieifen toerben öon

ben im 5^orben £ar=§or§ tool^nenben 3og^alt>a unb 2lrabern, beren S^ä^^ in

fjo'^er Jßlüt^e fte^t, geliefert, ©ie tragen öier U^ fünf Sentncr aufeer bem SCßaffer^^

üorrat^, ber ^u jeber Saft ^injugefügt toirb.

5^ie |)anbel5= unb 23er!e!^r§centren in 2)ar = ^or finb au§cr ber sr;fd§eEaba=

(Solonie ßobe ber S)fd^elIaba = Drt Omfi^ango (Dmm ^cfd^ana), ber nat)e ber

(S^renje Äorbofan§ liegt, S^enbelti (audE) el=i^afd^er genannt), bie 9tegierung§^aupt=

ftabt be§ £anbe§, Sineat im Sßeften be§ £anbe§, enblid^ Dara unb ©d^effa im

©üben. 2)er ^aupttoert^meffer ift ber ^aria=2:!^crefia-3:^aler, unb faft benfelben

^ertt) ^at bie ^Jlatta (©tüdf) (S^am, ein geringtnert^igeS ungefärbtes 2?aum=

tüollengetücbe in ©tücfen öon circa breifeig furjen ßUcn Sänge. 51I§ .^leingelb

fungiren bie 2:ire! ober 2;ere!, öieredige ©tücte fel^r lofen unb bünnen 33aum=

tüoüenftoffeS, bie in ©iut bunfelblau unb ^eüblau gefärbt tnorben, unb öon bencn

eine getüiffe ^ilnja^t, je nad) bem Sur», unb gtoar öon jeber garbe glei(^ öiele,

auf ben Später ober ba» ©tücf 6^am get)en. ^lufeerbem !önnen beffere gebleid^te

unb ungebleichte SaumtnoÜenftoffe, abgepaßte ©tüde ^albfcibe, ©ammt, bunter

5^attun, ©d)mudfac^en au§ 5td^at, 58ernfteinperlen, ed^te .S^oratten, l^aftan§ 2C.

leidet abgefegt tüerben.

3luf ben 5Jlär!ten mufe man genau töiffen, töeld^er ^aufmittel man fid) jur

Örtöerbung eine§ beftimmtcn ®cgenftanbc§ bebicnen tann. ^um 5tnfauf ber

täglichen £eben»bcbürfniffe ((Setreibe, ©cmüfe u. bergt) bienen getnö^nlii^ bie

Jeutfclje 9iunbirf)au. XVII, ".. 17
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%ixtt; ©egenftänbe cjeringeren 3öert^e§, tote Äor6fled)teteien , S^otnottnben,

^ül^ner, ^kx, ^ilä) toerben c^egen 6d§mutfgegenftönbe bet f^rauen (Stürfe

^otaHen unb 5((i^at, $pot3ettan=, ©la§= unb SBetnftetnperlen) ethJorBen, unb toottte

man jut ^^it meiner 5lnh3efen!^ett im Sattbe ein ©(5^Qf ober eine !^kqe taufen,

fo mufete man im S3e[t| großer, h)ombglic§ mili^iger SBernfteinperlen fein,

äöertl^tjoüerc ©egenftänbe, h)ie ^fetbe, ^omeele, 6trau^febern, gltfenBein. 6!(at)en

tüurben mit 5!Jlario=2;!^erefiat!§alern ober @tüc!en (S^am Bejal^lt.

m.
2)a§ tt)eftli(^ bon 5leg^:|3ten gelegene Sripolitanien Bietet einfod^ere 95er=

^öltniffe be§ |)anbel§ unb S5er!e]^r§ bor. ^o e§ eigentlid^ ganj unb gar ber

Söüfte angel^ört , !^at e§ , oBgleic^ faft bo)):|)elt fo gro§ al§ ha§ S)eutf(^c 9ieid§,

boc^ !aum üBer eine ^Rillion ©intüo'^ner, ift für ben 5t(JerBau tüenig geeignet

unb Bietet ber 55et)öl!erung !eine 3lnregung gu inbuftrieEer Sll^ätigfeit. @§ ift

me!^r all irgenb ein norbafri!anif(^e§ Sanb auf ben SSerfel^r mit ber ©ol^ara

unb beut ©uban angetüiefen, unb in ber 2:!^at l^ot in il^m ber ^arotDanenöerfel^r

bie größte 5lu§BiIbung erfal^ren. 5lur ein formaler ßüftenftrii^ nimmt %1)t\i

an ben fuBtropif(5^en §erBft= unb äßinterregen unb eignet fi(^ ti^eiltüeife jum
5l(lerBau: fo ba§ fruditBare S5ar!a unb ber 9lorbh)eften be§ ßanbe§, too bie

^üftengeBirge hu 9lieberf(^Iäge Begünftigen. ^i" ^etner ©egenb ber 6al^ara brängt

ft(^ bem SSeoBaditer bie S3Ja^rf(^einli(i)!eit ber 5tnftc§t, ba% ber 5lu§tro(fnung§=

procefe ber großen afri!anif(S§en 2ßüfte noc§ nid^t Beenbigt fei, fo leBl^aft auf al§

im 5lorben 2:ripolitanien§. 3luf Sd^ritt unb 3;ritt ftö§t man auf bie forg=

fältigften ?lrBeiten jur Söafferregulirung au§ bem ^tttertl^um, tüäl^renb bie

^fiiebei-fdilagSöerl^öltniffe ber ©egentüort benfelBen faum irgenb eine ©jiftenj»

Berechtigung geBen toürben.

5luf bem 5^orbranbe be§ ungel^euren ®eBiete§ toerben au§er betreibe (SBeiäen

unb ©erfte) noc^ Dliöen, ^canbeln, f^eigen, Orangen, ®ranatä^)fel , äöein,

Melonen unb öerfiijiebene @emüfe geBaut. 2)ann folgt in ben S^l^älern ber

^üftengeBirge unb auf bem 6übaB!^ange berfelBen, fotoie am ©übtoeftumfange

ber großen Sljrte unb auf bem ^piateau tjon 35ar!a eine mel^r ober tüeniger

tueibereii^e 3one , in ber araBifi^e ober araBifc^ - BerBerifc^e 5^omaben ^ameele

unb Meinbie!^ juchten. 6übli(^ öon biefer 9iegion liegt bie 2Büfte, in bereu

Oafen bk Dattelpalme auf ba§ |)errli(^fte gebeil)t, tDöl^renb unter mü^famer

SSetöäfferung in ©arten ha§ nötl^igfte betreibe — fotöol^l norbif(^e§ (Söeiäen unb

©erfte) al§ fubanif(^e§ (Durra unb Dui^n) — geBaut toirb.

^m Dften be§ nörblid^en 2;ripolitanien§ ift S3engl^oft (ba§ alte Serenice)

ber §auptpla| für |)anbel unb $ßer!e^r. ?lnbere §äfen, bie für Mftenfal^rer

3ureic^en, finb bafelBft jEoBrul unb SomBa, unb ber tüic^tigfte $pia| öon SSarla

ift tool^l Derna. %n ber lleinen (St)rte liegen toeiterl^in ^[Jtefrata, 2tpta (Leptis

magna) unb ^Tripolis, beffen §afen burc^ eine einigermaßen oBfperrenbe ^elfen=

reil^e jicmlid^ gefiebert ift. Die ganje große ©t)rte toar im Slltertftum öon ben

@(i)iffern fo gefürd^tet, ha% fie möglidift gemieben tnurbc. Diefer Umftanb unb

bie geringe notürlid^e $probuction§lraft be§ ßanbe§ ertlären e§ aud^, ba% Bi§ öor

tüenigen ^o^i^^n nod§ feine regelmäßige, periobifd^e DampferöerBinbung ^tüifd^en
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2;rtpoli§ unb Europa Beftanb. ^t^i laufen allmöi^entltcf) italienifc^e (6omp.

tRuBattino) unb franjöfifi^c (ßonip. j£ran§Qt(antique) @(^iffe üon 2;unt§ länflö

bcr ßüfte bi§ jEfipoIi^ unb öerBinben biefe Stobt auä) mit 5Jlalta. äBeniger

legelmäfeic^ ift ber 35ertc:§r mit ^enc^()Q[t, bcr burc^ türfifd^c 2)ampfer öetmittelt

tottb. Stipoli» ift mit S3cn(^t)Qfi (unb 5Uej:anbrien) unb mit ^Jklta hnxä) einen

^abeltelegropl^cn in 33erbinbunc^.

£ie ^auVtfQd)Iid)ftcn @ingang§= unb ^luSgangepunttc für ben |)Qnbel finb

2:ripoli§ unb 58cn9l)afi. 3ii^ SBaarcnaustaufd^ mit Europa bient au§cr ben

fubonifc^cn ^^robucten jutocilen ba§ betreibe, Befonber» ©crftc, unb gctoö^nlid^

bcfc^eibcne ^Jlengen öon £)cl, SBoEe, 6d)lac^tt)ic^ , Scnna
,
§onig unb 2ßad^§,

rof)e unb gegerbte ^icficnfcllC' Sübfrüd^te, 6(i)h)cfel, tüelc^cr am toeftlid^cn llm=

fange ber großen 6t}rte getoonnen ftiirb, unb DIatron, n3el(^e§ fi(^ in i^e^^an in

großer ^engc unb ju geringftem ^H-eife finbet. S)a§ bie ^u§fu!^r öon S)atteln

au§ i^cä^an, tno biefelben fotüot)! in öortrefflid^er Qualität al§ aud^ in reichen

(grnten getoonnen tüerben, fo geringfügig ift, erfdjeint faft unbegreiflich. @in

neuerbing» ju großer Sebeutung gelangter 5lrti!el, ba§ ^alfagro§ (Sfparto), l^at

bem §anbel Don 2;ripoli§ einen ou^erorbentlic^en ?Xuffd)h3ung gegeben unb gel^t

grö§tent!^eil§ nacS^ @nglanb 3ur ^ßapierfabrüation. Sie im ©onjen unbebeutenbc

:3nbuftrie iripolitanieng, tneld^e 6eibcn=, 2BoEen= unb SBaumtüoHenlüaaren,

Seberarbeitcn Sßaffen unb anbere ^letaütnaaren liefert, fommt grö§tent]^eil§ für

ben inlänbifd^en ^ebarf, unb nur jum geringften 2:^eil für ben ßjport in hk

^iegerlänber in 58etra(i)t. 33on (Suropa tüerben in 2;ripoli§ eingeführt: englifc^e

gebleidite unb ungebleichte SSoumtüollentDaaren, bunte Kattune, farbige? %uä),

tot^e 5Jlü|en, .^oraüen, 33ernftein, ©la§= unb ^or^eHanperlen, ©ffenjen, 5^ürn=

berger 2ßaarcn, ^ßulöer, SSlei, Rapier, ^ifentüaaren , ^olj, betaue, 9lo!^feibe,

Seibentnaaren , 6ammet, Stridte, toottcne unb l^albtüottene ©toffe. £)iefelben

tüerben jum Heineren 2^^eile im Sanbe t^erbrauc^t , 3um größeren in hk 91eger=

lönber e^-portirt. 2lm meiften (ju ungefähr brei Vierteln) ift ßnglanb an biefem

©infu'^rlianbel betl^eiligt; bann folgen 3)eutfc3^lanb , bie Sc^tüei^, 5ran!ret(^,

SBelgien, ^tal^e^^' Defterreici^=Ungarn , bie Sürtei u. f. tu. 3)ie @infu:^r betrögt

burcfifc^nittlic^ ettüa je^n ^iEionen ^ranc§, bie 5lu§ful)r gegen jtüblf ^Httioncn

granc§ jä^^rlic^.

2)er Sßerfeljr mit ben Subanlönbern , auf ben Sripolitanicn Oorjuggmeifc

angetüiefen ift, tüirb burci) feine fic^ tüeit in bie SBüfte l]ineinerftrecienben £afen=

gruppen n^efentlic^ erleichtert, ^vm ©üben öon ^eng^afi liegt bie Oafengruppc

5lubfci)ila = 3)fci)alo unb n3eiter in bcrfelben Ütici^tung ber Oafcnari^ipel ßufra;

im ©üben öon 2;ripolia hk oafenreid)e ^^sroöinj ^man, unb füblici^ öon ber

alten ^anbel§ftabt (Sl]abamca bie Suarifftabt ®f)at. Me bilben tDici)tige 9taft=

unb S3erproöiantirung§plä|e für bie ^aratüanen, ©ammelpunftc für 5)^cnfc^en

unb SBaaren, bie um fo tüertl)öoüer finb, al» öon i^nen eine getüiffe ©i(i)cr^eit

auf einen S^cil ber ^u bereifenben 2Büftenftra§en auyftraf]lt. Scr öftlici)fte ber

tripolitanifc^en Äaratöanentüege 3um ©uban fü^rt öon 33engf}aft über 5^fcl)alo

nac^ äßabai unb ift im 5lnfangc biefe§ 3aW"n^ci-t», auf 33etricb eine§ Äönig«

üon SOßabai', nic^t o^ne fc^toerc 5ßerlufte öon 5Jtenfc^en unb 5:f)ieren eröffnet

tüorben. 5taci^bem er fpäter auf» DZeuc für lange ^^^t unbenu^t gclaifen tüorbcn

17*
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h)ar, lüttb er jett einigen ^ta^^ä^^^^^i^ tüieber, unb ^toar regetmäfeifl bereift,

t)ot3ug§h)eife öon Wtb^ä^ahxa, ben SSeino^nern 3)fd)aIo§. £)iefe Oafe 6übet ben

eigentlid)en ^itu§gang»punft ber 3BabQi = ^atatt>anen, benn SSeng^ofi !ontmt nur

fo toeit in SBetrac^t, qI§ bie 5Dfc[)aIo=ßeute Ü^re |)anbel§güter bafelBft einifaufen,

wofern fie e§ ni(i§t in 5(egt)pten t^nn. S)fc^alo liegt ungefäl^r jel^n Sagereifen

öon SSeng^afi entfernt nnb ift mit Unterägi)pten burc^ einen ^aralüanentoeg

öerBunben, ber bie ^Pflonäftätte ber fanotifd^en (SlouBen§h)ä(^ter, bie nad) i^rem

©tifter ©enufija genannt toerben, unb bie ^upiter=5tmmon§oafe Berü^^rt. 2)ie

©enufija finb bie eigentlichen Ferren be§ 2Cßege§ nac§ SOßaboi", l^aBen einen ma%=

gebenben ©inflnfe auf hk 5lontabenftämnte SSarfa'§ unb bie ^ebfc^aBra unb finb

im t^atföc^lic^en 33efi| be§ Dafenar(^ipel§ ßufra. S)er 3Beg ift fotool^l nörbli(^

al§ füblid^ öon ^ufra aufeerorbentlic^ fc^töierig in golge feiner 2ßafferarmutl§.

2ßo(^enlang tnirb öon Sonnenaufgang bi§ ©onnenuntergang o!^ne UnterBred^ung

marf(^irt, benn auf Beiben ©tretfen trifft ber Üteifenbe tüöl^renb einer 2ßod§e unb

länger auf feinen 2ßafferpla|. .3)ie ^ufro^Cafen Bilben ba^tDifc^en nid^t aKein

bur(^ i^ren Üieid§tl)um an S^atteln eine iüii^tige 5proöiantftation, fonbern aud^

einen unerfe|li(^en töeibereic^en Oiaftpla^ für hk ßameele. @ttöa öierjel^n Sage^

märjctje füblic^ öon ber legten biefer Oafen, unb nod^ einmal fo tneit entfernt öon

3)f(^alo folgt bann bie tleine Dafengruppe äßanjanga, Don too aB ber äBeg burdj

!^äufige SBrunnenftationen unb fortlaufenbe SBeibeplö^e Bequemer toirb. ^n
äßanjanga unb bem in feinem tocfllitf^cn Sianbe BeTül^rlen ßnnebi öerfc^en fid)

bie 3^eifenben mit bem in Sßabai l^od^gefc^ä^ten rotl^en Steinfalj, ha§ ^töifd^en

biefen Beiben Sanbf(|often au§ bem ^oben geBrod^en toirb, unb erreichen nad^

jtnei toeiteren 2ßo(^en 5lBefd)e, bie ^auptftabt 2ßabai§. £er SSor^ug biefer

^aratüanenftra^e , bie öon ben energifd^cn 5Jlebfc§aBra tro| ber angebeuteten

35 efd^ tu erli Geleiten einfd^lie^lid§ be§ 5lufent:^alte§ in ^ufra unb Sßanjanga in atnei

5?lonaten äurücfgelegt tüirb. Befielt in ber faft aBfoluten ©idierl^eit öor UeBer=

fällen feiten§ räuBerifdier 9lomaben, hk man in il}rem nörblii^en 2;!^eile ber

felBft für bie Samara ungetöö^nlid^en 6pärlicf)!eit ber ^jiftenjmittel, unb im

füblit^en ber ftrengen, i^re ^Jlad^t 6i§ üBer @nnebi unb SBanianga nad^ 9Jorben

auSbe'^nenben 2ßabai'9f{egierung ju banfen l)at.

^n SCßabai", too bie ^auptflabt IBefi^e unb bie S)fd^ellaBa=6olome 5'ltmro

foft bie einzigen öon fremben ^aufleuten Befud^ten §anbel§plä|e finb, tnirb unter

bem @(^u|e ber S^egierung ein fel^r lo'^nenber .^anbel getrieBen. £)a ha§ Sanb

erft feit öer!^ältni§mä§ig furjer ^^it in ben toeiteren |)anbel§öer!el§r getreten ift

unb öon ben näd^ften 9lac^Barn tüegen ber 9to!^!§eit unb Ungaftlid^feit ber S3e=

tüoftner gern gemieben töirb, fo finb bie Beiben öon ben norbifd^en .<^aufleuteri

!^auptfäc^lid§ gefud^ten ^anbel§arti!el 6trau§febern unb ©IfenBein in größerer

5Jtenge bafelBft öor^anben al§ in ben 9tad^Barlänbern. S)ie ftaatlid^e 5?Iad§t

3Babai§ erftredt fid^ üBerbie§ tüeit in bie 3Büfte hinein, bie in bem Breiten

6teppenranbe i!^re§ füblic^en X^eile§ bem @trau§ bie günftigften ßeBen§Bebingungen

Bietet unb i^m bie fdfjönften ^ebern fid^ert. gür ba§ ©IfenBein !^at ha§ Sanb

au^erbem in feinem äu^erften 6üben im Sanbe 9iunga mit bem 2)iftrict ^uti

eine öorläufig nod§ unöerftegBore ^unbgruBe. S)ortl^in ttjerben au§ bem commerciett
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nod^ gönjlic^ jungftäulid^cn Gueügebiete be§ Sd)ait bie ba)eI6[t aufgefpeidjerten

©lep^antenaä^nc 311 5}lar!te geöradjt.

Xa bte 23etDo]^ncr äßabni» nod^ nid^t fo öorgcfc^rittcn [inb in ber @e[tttung

tüic il^re ^ind^borböücr , fo finb auä) i^re 23cbürfniffe einfacher geblieben, unb

unter ben Don i^ncn begc!^itcn 2^Qufd)ti)aai-en übcrtoiegt nod) fet)t öiel me'^r oI§

in ben übrigen ©ubanlänbcrn ber tüeiter oben bcfc^riebene ^aumtüoHenftoff

a^am, öon bem ba§ ettüa breifeig @IIcn lange ©tue! (Wofta) getüiffermaßen ben

^aria=2:^erefiQtf)Qlcr öertritt. £icfer fclbft ^ot nur be)(^rän!te ©eltung. 3)a§

^leingelb tüirb buri^ im Sanbe getüebtc, grobe SourntnoIIcnftreifen, bie in \)cr=

fd^icbeucr Sänge unb breite oertrcten finb (.^umcift etlra öier ©Kien (ang unb

€ine Spanne breit), burc^ ®Ia§= unb 5por,^cEanpcrIen , einzelne 33ogen Rapier,

Sernfteinpericn , .^oraUenftüdfd^en u. f. tt). bargefteüt. Um biefc (Segcnftönbe

toerben bie täglii^en Sebcn§6ebürfniffe, unb !^icr unb ba auc^ bie minberix)ertf)igcn

5luöfu!^rartifel (3^amarinben, 'SBad)^, 5R^inocero«^örner u. bgl.) angefauft, hjä^renb

Straufeffbern unb Elfenbein in 6tüc!en 6^am beja^tt tüerben muffen.

Ungtei(i) üev!e^r§reid^cr al» bie Strafe 23eng'^o|i-S)fd^alo = 2öabar ift ber

Sßüftentoeg, tüelc^er Don ber Stabt ^Tripolis über ^yejjan nad^ 8üben Derläuft.

£)iefer ^at brei @nbpiin!te: 333abai, SSornu unb bie ^auffaftaaten, unb fül^rt im

erften f^aüe nac^ ^iurju! in i^ejjan unb Don ^ier in füböftlic^er 9^id^tung burc§

bie Subulänber nac^ Sßabai'; im glneiten über ^urju! unb .«^attjar naä) Sornu,

im bvitten burc^ bas tx)eftli(^c ^^ejjan nac^ ©Vt unb Don l^ier burd^ has Suarif^

lanb %n mdi ßano. %tit brei ©trafen finb [lä) barin glei(^, ha^ ba§ erfte

Strittet, b, t). bie Strede bi§ ^cs^an, in tripolitanifd^c« ©cbiet föttt.

£;cr Cafencomplej- ^yejjan, bcffen -öauptort ^urju! in Dier* bi» fec^Sunb--

gtüanjig Sagereifen Don Tripolis erreicht toirb, unb Sammclpla^ ber nac^ ©üben

ge()enbcn ^arah)onen ift, bietet burd^ feinen 9ieid)t^um an auSgeaeic^netcn 3)atteln

unb DortrcffIid)en ^ameelen unb burd^ feinen lebhaften ^orftDer!e^r bem 9teifen=

ben bie befte (55elegen^eit , fi(^ 2;ran§porterforberniffe unb ^JtunbDorrat!^ ju Der=

fc^affen unb feine Söaarenauörüftung ju DerDoÜftänbigen. ^urju! ftet)t überbie«

in regelmäßiger ^ßerbinbung mit XripoIi§ burd) eine ^ameelpoft, toetc^c tnöd^cntlic^

einmal Don ben beiben (Snbpun!tcn abgebt unb aditjel^n 3^age jur 5öolIcnbung

ber 9icife gebraudjt.

diejenigen .«itaufteute , tücl(^c ben oben bcfc^riebcnen fd^tüierigen 2öcg Don

5^fc^ato nad) äßabai fc^euen, begeben fid) nad^ ^Jlurju!, um Don ^ier au5 burd^

bie 2:ubulänber i^r ^\d ju erreidf)en, 33i» in ben ^(nfang biefe§ ^o^i^^un^e^'tS

beftanb auf biefem 2Bege bie einzige Sßerbinbung 2^ripoIitanien§ mit SBabai.

511» bann bie brittc Strafe cutbecEt tuorben tüar , liefe man jenen um fo lieber

fatlen, aU bie 5Bö§artigteit ber itubuftämme e§ nur gröfecrcn .^aratnancn er=

möglid^tc, bie iHeife in ©id^er^eit jurücf^utegcn. ©citbem ber ©inftufe ber

^icgierung Don ^ej^an auf bie 2;ubu ein grbfeerer getnorben ift , tjat man biefc

©trafec, tDeld^e fi^ am fübmcftlid)cn ^ufee ber 2;ibeftiberge t)in3iet)t unb bann

hüi battelrcid^c 2^ubu(anb 33orfu burc^fd)neibet , tüieber aufgenommen. 93on

5Rurju! au§ errci(^t man in längften» einem t)alben ^onat bie nörblid)en 2f)äler

2:ibefti§, gelangt Don ^ier in ungcfäf)r bemfelben 3citraum nac^ 5iorbborfu, unb

^at Don bort au§ , um nad) ^bcfd)e in SBabai ju gelangen , ebcnfo Diel ^cii
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nöt^ig. ^m 51ot^faIIe iann bie ©ntfetnung öon j^TtpoItS naä) SBabai auf biefetn

2Begc fogat in ätoei Monaten juxücfgelegt toerben. 2)et SBeg ift mit 5lu§nQ^Tnc

bet tüafjexQxmen ©trerfe jtüifc^en ©üb^^^e^^on unb 3:i6eftt öerl^ältnifemäfeig Bequem,

bod§ ift er in feinem füböftlic^en S^l^eile ben täuberif^en UeBerfdllen fetten§ be§

SlroBei-ftammeS bet ^lulob ©olimon, toelc^e in ^onem unb S3ox!u Raufen,

au§gefe|t.

35efu(i)ter qI§ ber im SSorfte^enben befc^tiebene 23ßeg ift berjenige, hjeli^er

über 5[Ruräu! unb bie Oofe ^olrar naä) bem S^fabfee fül^rt unb fein commer=

cieHeg ^ul in ^u!a, ber am 25ßeftufer be§ @ee§ gelegenen ^ouptftobt S3omu§,

finbet. ÜJ^an batf auf bie 3utüdlcgung begfelben ju !aufmännif(^en 3^ß<fen

tunb brei 5Jionate rennen, bereu jeber ungefö!^t einem ber burc^ Wux^ut, SBtlma

(in Äatoar) unb ^u!a begreuäten Stritte! entfprid^t. 3)iefe ältefte be!annte

äBüftenftra^e ift, huxä) bie gro^e 5lnäa]^I ber öon i'^m berührten Dafen unb

SGßafferftationen, ber bequemfle unter allen ^aratnanentüegeu , ineli^e bie 9^orb=

füfte 2lfri!a§ mit bem 6uban üerbinben. Selten nä(^tigt man gtüeimal ]^tnter=

cinanber, of)ne SSrunnen anzutreffen; baburc^ tnirb ni(|t allein ber Transport

be§ fd)tüer iniegenben 2ßaffer§ erfpart, fonbern bie Sagereifen fönnen üerringert,

bie ^äfte ber ^ameele olfo gefd^ont toerben, unb biefe finben überbie§ in ber

Umgebung ber Sßafferplö^e ben gu iftrer ©rnä^rung nöt^igen ^routh)ud§§.

©ogar 5)}ferbe tonnen auf biefem SBege leidet mitgefül^rt tnerben , toäl^renb bie

SSerforgung berfelben mit ^utter unb 2[ßaffer auf ben übrigen 2[ßüftenftra|en

er'^eblic^e Soften öerurfac^t. %a, toie ^urjut, fo auc^ ßatoar öortrefflic^e

®elegen!^eit bietet, 5Jlenf(^en unb S^i^ieren 9tu^e unb gute ^Pflege angebeiljen ju

laffen, fo treffen bie 9ieifenben unb i^re ^omeele getoö^nlid^ Weniger crfd^öpft

am 3tcle ein, al§ nad^ SSeeubiguug anberer SBüftenreifen ber gatt ju fein pflegt.

3m füblid^en 3:^eile öon Äatüar befinben fic^ hu uncrfd)öpflid§en ©aljquellen

öon SSilma, au§ benen bie ^aratöanen noc^ me^r ober töeniger gro§e SSorrötl^e

bicfeg in bem faljarmen SBornu '§od)gef(^ä|ten §anbel§artifel§ einnehmen. 5)iefe

Saljgruben bilben ben Sieid^t^um ber Oafe, töeld^e in ^olge beffen unter bem

mafegebenben @influ§ ber füböftlidjen 2;uari! ftel^t, benn biefe öerforgen öon

bort ha^ ganje tool^lbeöölterte ^auffareid^. 2)a fid§ biefer ©alj^anbel auf

^unberttaufenbe öon Zentnern jä^rlid^ bclöuft, fo ift ^otoar ein öielbegel^rte^

Säuberen, über ba§ fid^ bie Suari! eine eiferfüd)tig betüad)te Dber:^o!^eit an=

ma§en unb has auä) ^öufigen UeberföEen ber röuberifc^en 5lulab ©oliman

unterliegt, ^m Uebrigen erfreut fid^ biefe ©Irafee, toeld^e hu ganje ©al^aro in

eine tüeftlic^e unb eine öftlid^e §älfte t^eilt unb gerabe ätöifc^cn ben ©ebieten

ber S^uarif unb ber 2;ubu öerläuft, einer' öert)ältni§mä§ig gro§en ©iclierl^ett.

S5ornu felbft, ba§ ^fieife^iel, ift ein fruchtbare», an §ülf§quellen aller 5lrt

reid^eg Sanb mit einer für innerafrüanifd^e SSerl^öltniffe bi(^ten unb toofjh

tüoüenben, ruhigen, betriebfamen S5eööl!erung , töelc^e mannigfache Sebürfniffe

l^at unb biefe duf bem 2ßege be§ |)anbel§ unb ber eigenen ^n^uftrie ju be=

friebigen beftrebt ift. 2)ie ^ornuleute lieben ben ßuju§ unb begnügen fic^ um
fo töeniger mit ber im ^anbel 2ßabai§ öortöiegenben geringtnertl^igen 33aumtöolI=

tüaore, al§ fte felbft ötel fd^önere unb bauer^aftere SBaumtöoUengetnebe ju

Leibern ^eräufteKen tüiffen. SSon europöifd^en ©adfien öerlangcn fte alfo ^aupt=
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farfjlii^ feine flcblci(i)te ißaumtooßcntüQaien , bic fic öofti-cfflic^ mit ^nbicjo ju

färben öcrftcl^en, Zuä) {auäj in fertigen 58urnnffcn) , 6eibe unb .^albjeibe,

6ammet, xot^e 5Jiü^en (S;axbufd)j , bunte Kattune, Surbanf^atolä , 9olö= unb

filbeigeftidtc Sattelüber^ücje unb Sd^mudEgcgenftänbe, befonber§ ^oraEen. 5tu(^

an ^urätüaaten , DUirnbexgcr '*J[ttiteln , $]}Qpier u. f. to. lüerben größere ^Jicngen

Derbraud^t al§ in ben 91ad)bartänbei-n , unb hu Wallte bey ßanbe§ finb mit

©laöperlen, DJIefftngavbeiten, öanbipiegctn. Weffern, Sd^eeren, Dkbeln u. f. tu.

ton^r^aft übeifd^tocmmt.

I^ie Umfe^ung be§ (Sapitolg mirb bem ftemben .«Kaufmann fe^r eiieid^tert

burc^ bie georbneten Wai-!tDerl^öltniffe , bie jafilreic^en |)QnbeI§plä^e unb bie in

Ic^tcr 3cit gepflegte Straufeensuc^t. Xn ^aitt öon l^uta ift mit aßen 2Qnbe§=

erjeugniffen toolil öexfel^en, unb bo ber iJfteiTeid)ifc^e Sbaler unb bie ^auti=

ec^necfe — ber 2^aler ^at ungefähr 5000 ^auri§ — aU ^auptjäd^lic^e 3Sert]^=

mcffer allgemein anerfannt finb, fo ift ber Sßerlauf unb ^auf bequem unb tüenig

jeitroubenb. Äann ber Kaufmann fein 93erlangen nac^ bem $lbfa^ feiner SBaaren

unb nac^ bem @in!Quf neuer ni(^t al§balb in ßufa befriebigen, fo reift er in

^t^rotin^ial^QUptftäbte. |)icr fe^t er feine 2Baaren meift ju !^ö!^eren ^ßreifen ab

unb tauft jebenfaü? tt)oI)(feiIer ein, toenn bie getüünfc^ten SBaaren überhaupt

Dor^anben finb. ©eitbem bie ^ornuleute fidj überbie§ ber ©traufeenjuc^t tüibmen,

^ängt ber 23orratt) an ^^ebern nid^t mel^r öon ber Erlegung ber %l)uxc ab, unb

man brautet nid)t me^r 5J^onate ^u opfern, um eine tüingige 5[Jlenge biefe§ 5lrti!el§

einäutaufen. 2)ie au^er 6trau§febern unb Elfenbein für ben ©jport au§ .^ornu

in 23etra(^t !ommcnben äßaarcn (lamarinben, .^äutc unb gelle, 2ßa(^§ u. bgl.)

lönncn, tücgen i!^re§ geringen 2Bertl^e§ im S5er^a(tni§ ju ben großen 2;ran§port=

foftcn, nur ganj nebenfädjlic^ ge]^anbelt tn erben, ^n neuerer !^ni Ineibcn auä:)

lebenbe (Strauße ausgeführt, toeld^e nac^ SUgerien beftimmt finb, tüo nid}t o^ne

ßrfolg ebenfaüS ©traufeen^uc^t getrieben ftiirb. 5lud^ für biefen (^jpovt eignet

]\ö) unter allen ^aratüanenftra^en ber Sßüfte faft allein bie öom S^fabfce nad^

Tripolis fü^renbe tüegen il)rer häufigen SBafferftationen unb i^utterplä^e.

fieiber finb bie ^ornuleute, obgleich fleißig unb Don gutem G^arafter, hoä)

it^x jum Seid^tfinn geneigt, uuäuöerläffig , oerfi^tüenberifd) unb pu^füi^tig, fo

bafe ber frembe Kaufmann feine äßaarcn jtüar fd^neß unb ju öeiiorfenben ^preifen

abfegt, aber eine unenbtic^e 5Jlü^e ^at, feine SBejal^Iung ju erhalten, ©o toar

e§ tx)enigften§ ir)äf)renb ber langen unb f(^h)ad)en 9tegierung bei? öerftorbenen

S5ornut)erifc^erö , ©c^eid^ Cmar, unb jinar in einem fo ^ol)en ©rabe, ha^ ber

SSerfe^r frember Äaufleute in golge beffen alljäl)rlicö im i'anbc abnal^m. Unter

ber 9icgierung feineg ©o^ne» unb 5ia(^folger§ foUen fic^ bie 5ßer^ättniffe jebod^

crl]cblid^ gebeffert f)abcn. äBäl)renb ber norbif(^e Kaufmann früt)er barauf

red^nen mufete, mehrere ^a!^re im Sanbe ju bleiben, um feine ^tocdc ju erreichen,

gel)ört e§ in neuerer ^cit nid)t 3u ben ©eltenl)eiten , in einem ^aijxc bie .Spin-

unb Stüctreife unb ben Umfa^ be§ (Kapitals betnertftelligcn ju tijnnen.

2i}äl)renb ber ^di be» commercicHen Dtücfgangeö in 58ornu tücnbcten fid)

bie tripolitanifc^en unb fe^janifcfien Alaufleute mit -ßorliebe ben .'pauffatänbern

3u, in benen eine friebtidie, fleißige, in .^anbel unb ^"^iiftne unermüblid)e unb

äuöerläffige Seöi31ferung hm 33erfe^r ungetoö^nlid^ fici^cr unb ergiebig mad)t.
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2)er 2öße(^ bortf)tn fü^tt öon ber S^uatüftabt (S^at, bie bon ^utju! in löngften»

öierjel^n S^agen, öon 2:npoIt§ in ettoa einem 5Ronat exreid)! tüirb, buxc^ ha§

%uaxxtlanh 5lir in ettoa ^tüei Monaten naä) ber im Dften ber ^Quffaftaoten

gelegenen gto^en ^anbelSftobt ^ano. ©!^Qt ttjor, tüie ^Jtutäu!, feit langer ^eit

ein ^Qu:ptftapeIplQ| für bie au§ bem ©uban !ommenben 6!laöen, bie öon l^ier

au§ üBer ben nörblic^en Xl^eil ber ©al^ora unb bie norbofrüanifc^en Mften=

(önber öert^eilt tourben. S5efonber§ feit ber ©üaöen^anbel in ben Sänbern ber

^ittelmeerfüfte öerBoten hjurbe, enbigten hk mittelfo^rifd^en 6!lat)en!aratOQnen

eigentlich in biefen Beiben ©täbten, öon benen au§ i!§re ^enfc^entoaare bann in

fleinen Partien öerfanbt unb l^eimlic^ oud^ in bie ^üftenftäbte geBra(i§t töurbe.

21I§ e§ mel^r unb me'^r gelang, ben ©üaöen^änblern auc^ in ^Jlurju! ha§ §anb=

töer! äu legen, Be!§iett @!§at no(^ eine Zeitlang feine SSebeutung in biefer 33e=

äie!§ung, bo(^ feitbem biefe ©tabt öon ben Sürlen Befe|t gehalten ift, tnirb aud^

bort bem ^Jlenfc^en^anbet gefteuert.

(Sl^at ift burd^ ben 9teic^t^um ber umtoo!^nenben 2^uari! an ^ameelen unb

feinen auSgebel^nten S)attelpftanäungcn eine f(^ö|Bare Steifeftation. SBeitcrl^in

Bietet au(^ ba§ @eBirg§lanb ^li'r burc^ feinen 2Bafferreid^tf)um unb feine Äameel=

njeiben bie günftigften SieifeBebingungen. ?^reili(^ finb bie ^aratüonen ganj in

ben ^änben ber ftoljen, getooltt^ötigen, 5IraBer unb grembe öerad^tenben S^uarü,

unb tnenn auc^ bieienigen 5lBt^eiIungen berfelBen, tuelcijc bie ©egenb öon @:^at

unb Sli'r Betöo^nen, einigermaßen für bie ©ic^er^eit be§ 3]er!e!^r§ forgen, fo finb

bo(^ bie im ©üben ber te^tgenannten 2anbfc£)aft f)erumf(^meifenben Suarü^orben

nur aEju fe!^r ju getüaltt^ötigen 3(u§f(^reitungen gegen bie ^aratnanen geneigt.

Die fi(^ 5tüif(^en 5Sornu unb bem öliger auSbel^nenben §auffaftoaten Bitben

unter aUen ©ubanlönbern mot)I ba§ ergieBigfte ^fJeife^iel für bie norbifd§en ^auf=

(eute. DiefelBen fe^en fii^ au§ einer ^Inja^l lofe äufammeni^ängenber S^ieid^e

(@onbo, ©ototo, SacoBa ober ^autfc^i, ^effi, ©aria, ^ano, 5^Qfe, 5lbamaua)

pfammen, i^oBen eine öer'^ältnißmäßig biegte Seöblferung (^el^n Bi§ fünfjel^n

^JfliUionen) unb ^al^lreic^e, anfe^nlid^e unb töeit unb Breit Berühmte |)anbet§=

plö|e, unter benen ^ario, ©o!oto, Dlljfe, ^acoBa, ^i^ori bie Be!annteften finb.

^it 5lu§na:^me öon 5lbamaua l^aBen aüe eine l^oc^enttoidEelte ^nbuftrie unb

(iefern für einen großen 2:!^eil be§ ©uban auggcjeid^ncte SSaumtüoHengetöeBe, bie

auf ba§ ßunftöoEfte gefticft unb öerjiert töerben, felBft gegerBte§ unb gefärBteS

3iegenleber unb gefd^maiiöolle 5lrBeiten au§ bemfelBen, unüB ertroffene 2öaffer=

fc^Iöud^e au§ ^i^gen^äuten, bie eBenfo gefud^t finb auf ben fubanifi^en Warften

al§ Bei ben ©a'^araBetoo'^nern unb in ben norbifd)en ßüftenftäbten, toeitBerü^mte

©anbalen öon großer ©c^ön"^eit unb bie ^ierlid^ften ^ktten= unb ^orBfted^tcreien.

I^ür bie 5lu§fu^r nad^ 5Zorben !ommen freilid^ audt) ^ier nur bie oft genannten

(Srjeugniffe in SBctrac^t, unter benen hk ©traußfebern ouf bem ©eBiete gmifd^en

äßüfte unb ©uban, unb (älep^anten^ö^^ne nod§ in großer Menge in 5lbamoua

getoonnen merben. ßeiber finb faft aüe inbuftrietten ©rjeugniffe biefer gefc^icften

ßeute nid^t tüert^öoll genug, um bie Soften be§ 2ßüftentran§porte§ einjuBringen,

anbernfoHg toürbe fid^ ha^ §anbel§intereffe @uropa'§ biefen ßanbfc^aften mit

gauä anberem ßifer äutüenben. Unter ben 2Bert!^meffern finb öon aEgemeiner

(Sültigteit ber öfterreic^ifdt)e 5Jtaria=2:'§erefien= ober ber fpanifdtje ßotonnotentl^aler,
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unb al§ Sd^eibcmünje bie ^aunmufd^cln ; boä} ekelten aiid) anftatt jener ©türfe

englifc^en ober amertfanifdicn SautntPoUcni^clDcbcö imb anftatt biefcr bie tanbe§=

üblichen SSaumtüoHenftreifen, fotnie ^'apier, .Korallen, ^iabctn u. bgl.

S)er le^te ber bon S^ripolitanien auSc^e^enbcn ©ruppe öon §anbel§lüecjen

^ot feinen eigentlichen 5lu§gang§pun!t in (S^abamey, beffen @intT3ot)ner inggefammt

^ro§e §QnbeI§reifcnbe finb. 3)icfelben nel^men itiren 2Baarent)orrat^ in Xripoli»

ein unb begeben [\ä} enttücber naäj Süben über &^at unb 5lir nact) .<^ano unb

anberen 25er!e:^r§ccntren ber |)auffaftaaten ober quer burc^ bie 2;uariflänber nac^

Simbuftu, eine Dteife, bie nur ettoa jtoci ^3lonate in 9lnfpruc^ nimmt, ober burd)

bie algerifc^c 2[Büfte naä) ber großen Cafe 2uat, bie nai^ ettoa einem '-^Jlonat

erreicht h)irb unb ebenfalls mit Simbuttii in ^anbelyterte^r fte[}t. 5lud) nac^

SSornu reifen no(i) !^in unb tüieber ®!^abamefen über ^Jcurju!, pflegen jebod) i^rc

tReifen nad^ Cften nic^t tneiter aus3ubel)nen. äöä^renb früher leb!^aftere Se=

jie^ungen berfclben ju ?IIgerien unb 2uni§ unterf)alten mürben, befte^en je^t

nur mä) fpärlidje 25erbinbungen mit ber ^roöinj Sonftantine über bie 2Büften=

Ianbfct)aft (5§-@uf unb bon bcm einft au^gcbel^ntcn 2?er!cl)r mit bem tunefifi^en

^Qttellanbe (SBlaeb cb - 1^f(^erib) finb !aum noc^ ©puren übrig geblieben. 5tn

mehreren ber Qngefüf)rten 9teifc5iele unterl^atten bie ©^abamefen ®eic^äft§=

t^eil^ober ober Söaarennieberlagen , unb fie felbft eignen fiel) in ^erüorragenber

SCßeife burd) il^r ernfte§, fcfte§ Sßefen unb t^re gcfd)äftti(^e ßlug'^eit ju biefen

mannigfachen unb tneiten Unternel^mungcn unb jum S^ertc'^r mit ben öerfc^iebenften

tßölfern. 58efonber§ erleid)tert tnerben i!^nen bie langen Steifen in ber ineftlii^en

<Sa!^aro burd) il^re Stammbermanbtfd)oft mit ben S^uorif, benen fie ni(^t attein

bon ben in Tripolis entnommenen europöiic^en SBaarcn, bon tuncfifd^en, a(gerif(^en

unb tripolitanifd^en ^^^wft^-'teer^eugniffcn (Sieden, Umfc^lagetüc^er , "OJHi^en,

^ä^ufjc Jc), fonbern au(^ bon ben fubonifct)en ^robucten (2ßafferf(^läu^e, ßeber=

tbaaren, ßorb= unb ^attenf(ed)tereien , ^aumtboEengetoönber) i^ren ^ebarf 3u=

führen.

IV.

äßie Sripolitanien burd§ feine Sage jum ^auptau§gang§pun!te bes tran»=

fat^arifc^en §anbels getnorben ift , fo liegt 3;unefien gegenüber ©icilien unb

Sarbinien unb an bem großen ©eeteege bon SBcfteuropa nad) ^nbien unb .&inter=

aften fc^r günftig für ben öanbel mit Europa. 3)a§ Sönbc^en t)at eine fel)r

Quggebe^nte Äüftenentmidlung, einen betüalbeten, mo^lbemäfferten gebirgigen 91orb=

tDcftcn, ift rcid) an frui^tbaren 2;^älcrn unb Sbencn, unb bie ^lainx ^at c§ mit

bielbegcl)rten 5iaturprobucten jiemlid} reid)lic^ au§gcftattet. Sie 3?ebölfcrung,

tbeld)e ungefähr jmei Willionen Seelen beträgt, ift gut geartet, mol^lmollenb,

fleißig unb gefd)idt. Sic ift fiauptjäd^lic^ auf ben 3{derbau angemicicn, ber

jtrar in manchen ;3a^ren ber nötl)igcn SkgcnfäEe entbcl)rt, aber burc^fd)nittlic^

eine anfe^nlid)e, auc^ bem ?lufeenl)anbel bienenbe 5Jlenge betreibe (JIBeijen unb

©erftei, Gliben, Sübfrüc^te u. f. tu. ^erborbringt. £ie großen ßbenen im

Gentrum unb im Süben ber Otegentfc^oft finb Sßeibeplä^e ber .^ameclc, Schafe

unb 5pferbe jalilreic^cr Diomabenftämme, boc^ ift bie einft fo berüljmte 3wd)t

ber Ic^tgenannten Spiere feit lange in traurigem Diüdgange begriffen. 3"l)l>-"ei<^c
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^larflfeen ober Sütnpfe in ber 5^Q^e ber lüften liefern Bal^; im mittleren

2:^eile (@egenb öon Kaiman) tüirb Salpeter getüonnen ; an bem toeftlic^en 2;^eile

ber 91orb!üfte (©egenb öon 2;abor!a) eine nid^t unergiebige ßoraHenftfc^erei Be=

trieben; SBlei tüirb in ben fi^on im 5lltertl^um Belannten ^inen be§ 3)fd^eBel=er=

3tefaö unb bei SSaebfd|a gu Xagc geförbert; in ber fleinen S^rte toerben S5abc=

j(i)n)ömme unb löng§ ber Oftlüfte onfe^nlic^e ^Jlengen öon $Pol^pen, bie ge=

trocfnet in ben Raubet lommen, gefangen, unb an ber ^fte ber |)albinfel be§

ßap S^on befinbet fid) eine ber reic^ften J^unfifd)fang= Stationen be§ ^ittelmeerg.

^m betüalbeten ^liorbtpeften ^arrt ein ret(J)er ^orleit^enbeftanb ber ?lu§beutung,

unb fd)on im 5lltertl^um berühmte ÜJlarmorbrücfie finb in neuerer ^eit lieber

in Eingriff genommen. Säng§ ber ganzen Dftfüfte blü^t eine au§gebe!^nte Dliben=

cultur; im äufeerften ©üben toerben au^ge^eid^nete 2)atteln in beträd)tli(|et

^engc gelöonnen, unb in einem großen Sl^eile be§ ßanbe§ tnadifen Orangen,

Pftajjien, 5[}lanbeln u. f. tu. reid)lid)er al§ für ben SSebarf ber SSeööllerung

erforberlii^ ift. %üä) bem äßeinbau :^at man fid) neuerbingö jugetoenbet unb

barf fid^ ber .|)offnung Eingeben, ba§ bemfelben in 2^unefien eine gro^e 3u!unft

beoorfte^t, nur ift man für hie ©infü^rung tion hieben ganjj auf Algerien on=

getüiefen, ha ber 3^port berfelben au§ Europa mit 9tücffirf)t auf bie SSerbreitung

ber ^^^llojera bafelbft unterfagt ift.

^k tunefifd)e ;3nbuftrie ift eine öer^ältnifemäfeig gut enttoicfette. ^n ber

^auptftabt toerben bie fic§ eine§ großen 3tufe§ erfreuenben rollten ^Utü^en

(2;arbuf(^, ©d§afd)io) angefertigt; finben fid^ anfe!^nlidt)e äßebereien in Beihe,

2ßoße unb SSaumtooKe; toirb 6ammet, ßeber, 2;ud^ lunftöott in @olb unb

Silber gefticEt ju Sätteln, Sd^Ui^en, ßleibung§ftüden ; toirb ßeber Oortrefflid^

gegerbt, gefärbt unb Oerarbeitet. ^n ber ©egenb bon ^airuan unb im Süb=

tüeften be§ ßanbe§ toerben toeit unb breit gefud^te SEeppid^e getoebt, unb hie

Sumuffe üon ßef genießen eine§ bebeutenben 9iufe§. ^n ben Ortfd)aften ber

Dftfüfte toirb Oel gepreßt unb Seife fabricirt, unb ha^ gange SSlaeb eb=f)fd^erib

liefert für ben §anbel SBoßenf^atolS, bunte äBoHenbeden öon großer Sd)önl^eit,

SSurnuffe unb S^atol§ au§ Seibe unb äßoEe. 5luc^ bie inbuftriöfen S5etoo^ner

ber ^nfel 2)f(^erba oerfertigen aHe biefe ©egenftänbe, toenn aud^ in ettoaä ge=

ringerer ®üte, fotoie ein im .^anbel gefud)te§ irbeneg ©efc^irr, ha^ in nod^

befferer Oualilät in ^Rabel fobrictrt toirb unb glei(^faE§ in ben 5lu§enl^anbel

fommt. 2)ie gabrifatton Oon äßaffen unb anberen ^etatttoaaren , hit frü'^er

auf l^ol^er Stufe ftanb, ift 3urüdtgegangen , jumal ber SSebarf ber 5lraber an

gcuertoaffen feit ber Occupation ber granjofen fid§ fe^r eingefd§rän!t ^at; nur

bie tunefifd£)en ©olb» unb Silberarbeiten l^aben nod^ einen guten 9iuf.

S^uneften bet^eiligt fic^ am innerafrüanifd^en ^anbel nur mittelbar, inbem

eg einen Sl^eil feiner oortrefflid^en (Setoebe unb feiner rollten 5!}iü^en jum toeiteren

Sjport naä) 2ripoli§, @!^abame§, S5eng!§aft, ^legljpten abfegt, ^n birecter

ÄaratoanenOerbinbung mit ben Subanlänbern fielet 2um§ ft^on lange nid^t

mel^r: bie legten 9tefte berfelben finb erftorben feit ber S!lat)en:§anbel l^ier üor

cttoa fünfzig Sa!§ren mit fe^^r fd^neEem Erfolge abgefd^afft tourbe. ^ux ein

2^^etl ber Oafen ber norbtoeftlid^en Samara toirb noc^ mit SSurnuffen, |)ait§,

SGßoübedfen Oon SBlaeb eb=^fd§erib au§ Dcrfel^en.
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Somit ift 2:unc[ien in bcm 5tbfa^ fetner ^tobuctc faft flonj auf guropa

anctctüicfcn. 3" fi'ut^tBaren ^Q^^^'^" ^^nn eine anfe^nlic^e ^lencje ©etreibc au§=

gefüllt tüerben, tüäl^ienb freiließ in trocfenen ^a^xcn fol(^c§ cingcfü^irt toerbcn

mu§. 5lttiä^rli(^ tritb Dliöenöl cjportii-t , hJenn auc^ bie ^Jlencjen in ben öer=

fc^icbencn ^al^ten fe'^r f(^tüQn!en; bod^ ftcl)t bie gabrüation beSfclben nid^t auf

einer fo l^ol^en ©tufe, ha^ bei bcm großen ^uflufe Don Oelen auf bcm europäif(^en

^ar!te barauS ein großer 5hi^cn cntfprängc. Unter ben Saumfrüdjten gelangen

oorjüglid^ S)atteln jum @i-port, bancbcn and) !Dknbcln, ^pifta^jicn, Granatäpfel,

Drangen. 3)er Sjport bcy §alfagrafe§ (@fparto) nac^ (^ngtanb ^atte in früheren

^ai^rcn einen bebcutcnbcn 2luffct)n)ung genommen, bo(^ bie ßreigniffc bc§ Sa'^re^

1881 ((gtaBlirung bc§ fran3bfifd)cn 5protcctorat§) unb bcr Slufruf^r bcr (5in=

geborenen in ^^olge beffen ^abcn btefen |)anbel fe:§r gcläl^mt. 2)ie ßultur öon

grü^gemüfe jur 5lu§fu^r trägt ^toar 3um 5lu§ful^r^anbcl bei, boc^ in öicl ge=

ringerem ©rabe al§ ber j^aU fein lönntc. 3)afe bcr S^abalbau in neuerer ^tit

fo "ftetig ^urüdgegangen ift, mufe lebf)aft bebauert tnerben, bcnn bcrfelbe gebief)

in großer ö)üte in ber ©egenb Oon Saebfc^a unb einigen anberen Drtfd^aften

im äßcften ber 9legentfd)aft. S^er ©runb für biefe grfd^einung liegt in ber

''IRonopolifirung ber ^robude, benn ba e§ für bie ^nl^aber bc§ ^^onopol§

fc^tüierig ift, ben ©c^muggel^onbel on ber algcrifc^en ©renje ju übertnad^en , fo

äiel)en biefelben Oor, i^ren SSebarf mit auglänbifc^em Xabat ju beden.

Jlug bem 2:^ierreic^e gelangen Icbenbige |)au§t:^iere in fet)r mäßigen ^iffe^"

jum Sjpo^t; am meiften 9tinber unb 6c^afe. 5lud^ bie 5lu§fu^r Oon bauten

unb 2ebcr, ^noc^en unb ©cbärmen l^at feinen großen Umfang. ^eträ(i)tlic^er

ift bie Quantität ber über ben .^afen Oon 6fa!§ au§gefüt)rten ©c^aflüoUe, boc^

ift ibre Dualität eine geringe, hingegen getoinnen bie im ßanbc geliebten

6eiben=, SBollen^ unb SBaumtooEenftoffe einen ftetig Inad^fenben ^bfa| in (Suropa.

$Ißie fc^on erloä^nt, liefert ha§ ^eer bem ßanbe toertt)Dolle 5lu§ful)rarti!el.

5tu§er ben bereite aufgefül^rtcn .^oraöen, Sabcfc^toämmen, ^oltjpcn, Sliunfifc^en,

bcren gang oerpac^tet ift, geben bie fifd^reid^en , mit bem 5Reere in SSeibinbung

fte^enben @een oon ^ijerta einen erftaunlii^en Ertrag Oon .^leinfifd§en , bie

t^eil§ frifd) bem localcn SSerbrauc^ bicnen, tl)eil§ gefallen unb getrodnet in ben

|)anbel tommcn. Sc^liefelic^ mu§ nod) ertoä^nt merben, bafe attiä^rlic^ eine

mäßige Quantität ^aä)^ unb 33uttcr jur 5lu§ful)r gelangt.

5ln ber föinful)r europöifc^er äßaarcn, bereu ^lufjäblung ju toeit führen

toürbe, ba fte allen Gebieten ber ^nbuftric angcl)ijrcu, bctbciligen fid) oor ?lEcn

©nglanb ( ^kufd^efter- unb ©ifentüaaren) unb |^raufrei(^ (äöcin unb IMqueure,

©eibentoaaren, ßoloniallnaaren, ^bbel, Suru§arti{el); tociter^in Italien, 2)eutfd^=

lanb, Defterreid^= Ungarn, 33elgien, 6tanbinaüicn, lürfei u. f. to. ^n ben legten

^alircn ^at bie 5öetl)eiligung 3)eutfd)lanb§ am tunefifc^en §anbel un^tr^ifel^aft

angenommen, unb jtnar befonbcr§ in farbigen Indien au§ 6ad)feu, Solinger

unb 3ferlof)ncr gabrifaten, 5iürnberger äßaaren, glberfclbcr unb Sarmener

Stoffen. 2)er ^aupt^afen für bie ungcfäf)r stnanjig ^JJJitlioucn grancö jälirlic^

betragenbe ßinfu^r ift ßa Goulette; nur geringe ^Jtcngcn be§ ^^mportö gelangen

über bjklto ober birect in bie Stäbtc ber Dfttüfte, oor^ugenDcifc Sufa unb Sfat§.
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£)ie 5lu§fu]^T: ^ai l^auptfäd)It(^ au§ hex leiteten [tott imb MxcLC\,i Beiläufig circa

fünfae^n 5JtiIIionen f^xanc§ iö^rlic^.

S^unefien fte^t in leB^oftet Si^ipöetBinbung. ^rQti!rei(^ untei-'^ält öon

^J^atfeiHe qu§ tnittelft her ßompagnie Srangotlantique eine tegelntäfeige 2)am^fet=

toerBinbung mit 2a ©oulette , iüelc^e einmal in ber 2Bo(^e birect , einmal üBer

ßotfica, ^one, 2a ©alle unb SBi^etta unb einmal üBer ©enua, ^^ieapel unb

2itiotno ftattfinbet. ^tolien f\ai ^tneimal in ber 2Boc()e mittelft ber ©efeltjd^aft

SftuBattino eine £)ampfert)erBinbung mit 2a (Soulette — unb ätoor einmal öon

©enua üBer 2it)orno unb ßagliari unb einmal bon ^Palermo üBer Warfala unb

Xra^ani. ©(^iffe Beiber 2änber öerBinben ferner einmal in ber 2Bod)e 2a (S^oulette

mit ben Crtf^aften ber £)ft!üfte unb SripoliS, unb einmal in ber 2ßo(^e mit

©Ufa. ^tnifc^en 5)lalta unb 2a ©oulette laufen eBenfatts ©c^iffe ber genannten

franjöfifc^en unb italienifc^en ©efeKfc^aften unb ein nac^ ^alta gehöriger eng=

lifd^er 2)am:pfer , bie eine tüöc^entlii^e SSerBinbung ^erfteKen. (äin UeBelftanb

für bie ©djiffa^rt liegt in ber Unäulönglid^leit ber .^äfen unb 9il^eben, tod^t

gro§ent^eil§ — Befonber§ an ber €ft!ufte — geringe ©ici^er'^eit Bieten unb ben

©d)iffen ni(^t geftotten, fid) ber ßüfte ju nähern. 2)ie 5lu§fül^rung be§ fron=

äöfif(^en 5projecte§, in 2uni§ felBft, mittelft ßanalifirung be§ bie ©tabt öon ber

|)afenftabt 2a (Soulette trennenben unb mit bem @olf oon ßart^ago burcf) einen

turnen ßanal berBunbenen ©ee§ einen |)afen l^ergufteHen , mürbe bicfem UeBel=

ftanbe für ben mic^tigften ^la| be§ ©(^iff§ber!e^r§ aBl^elfen.

©eit bem ^a^x^ 1860 ift ber S^elegrap!^ in ber 9tegentfc§aft eingeführt.

3u jener ^ctt tüurbe eine telegra|)]^ifc§e SSerBinbung ^tüifctien Sunig unb ©oletta

einerfeit§ unb bem SSarbo, ber geioö^nlictien Oiefibenä, anbererfeit^ ^ergefteltt, in

einer 2önge bon bierunbätüanjig Kilometer; je^t Beträgt bie ©efammtlänge ber

tunefif(j§en Xelegrapl^enlinien mel^r al§ breitaufenb Kilometer. @ine 2inie fü^rt

bon 3:uni§ läng§ ber ganzen Oftlüfte Bi§ on bie tripolitanifc^e ©renje, eine

anbere an bk SBeftlüfte be§ 2anbe§, mo fie in ha§ algerifdje 2:elegra:pl^enne^ ein=

münbet unb burd^ biefe§ mit Europa in 3?erBinbung fte!§t. £)ie gefammte

2:elegrap]^ie ift in frauäbfifi^en Rauben.

gifeuBal^nen Beftei^en no(^ nic^t lange in Sunefien. @§ entftanb ^uerft im

beginne ber fieBjiger ^al^re eine ©c^ienenberBinbung ätoifc^en 2a ©oulette unb

2uni§ mit ^IBgtbeigungen nad) ^arfa unb bem SBarbo , toeldie anfänglich einer

englifc^en ©efellfc^aft ge!§örte unb fpäter au§ politifd^en ©rünben bon ber (Sefell=

fd^aft 9tuBattino ertborBen tourbe. 3)iefelBe erfreut fi(^ eine§ fe^^r leBB^aften

S5er!e!^r§, unb toenn fie nid)t Beffere ^^nfen trägt, fo liegt bieg in i'^rem üBer=

au§ !^o!^en 5ln!auf§preife ; biefe ^a'^n umfaßt im ©anjen jmeiunbbierjig ^ilo=

meter. ©obann ertoarB im ^al^re 1876 bie fran^öftfc^e ©efeUfd^aft ber SSatignotteg

bie ßonceffion nm§ @ifenBa^nBaue§ bon 3:uni§ naä) äßeften Bi§ jur algerifd^en

C^renje unb barüBer ^inau§ Big ©u!arl^a§, too ha§ SifenBa'^nne^ ber algerifd^en

^Probinä ßonftantine erreid^t mirb. S)iefer ©d^ienenireg , ber im 2^^^^ 1877

Begonnen tourbe, l^at eine 2äng§entmid£lung bon runb ätoei^unbert Kilometern.

3u biefer S3al^n ge!^ört aud^ biejenige, bie fid^ bon STunig in ber 2änge bon

ad^tjelin .»Kilometer nad^ bem naiven SSabeorte ^amman el=@nf erftredt unb bie

^cftimmung l)at, nad^ Often Big jur Küfte berlängert ju toerben unb bann
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Iäng§ biejcr bie boxtiflcn Ortfd^aften untereinonber ju Dei'Binben. @nbltd) t)cv=

läuft eine ^fetbeetfenbal^n, bie iebod§ QUyfd^Iiefelicf) militävijc^en S'^edm bient,

öon ©ufa naä) ^aituan.

3){e 3)ampff(^{ffa!^rt läng§ ber Oftüifte unb bie ben ganäen ^^iorben quer

butd§id§neibenbe ©ifenbal^n l^aöen ben Jßerfel^r im ^i^nern be§ £anbe§ cr'^eBlid^

umgeftoltet unb tnerbcn e» of)ne ^toeifel nod^ im f)ö^ercn ©tabe t!^un. ©c^on

benü^cn bie ber 0[t!üfte nQf}e9eIegenen Dxtfd^aften jum 33ettrie6 i^rer Staaten

nod) 3:uni§ bie 3)ampffc^iffe, unb bie ^vobu!te bc§ %dcxhan^ im 5iorben unb

5^orbtt)eftcn !ommen bereits gröfetent^eilS mit ber ©ifenba^n in bie ^auptftabt,

tüä^renb frül^cr Qu§f(^lie§lid) ßoralDanenöerte^r ftattfanb. Se^terer oermittelt

noc^ bie $öerbinbung ber ^ouptftabt mit ben im (Zentrum unb im ©übtueften

ber 9iegcntf(^aft gelegenen Crtfd)Qften, unb hJirb no(^ mef)r jufQmmenfc^rumpfen,

fobalb ber ©(^icnenjtieg Iäng§ ber Dft!ü[te, fon}ic ein in 5(u§[td)t genommener

ält)if(^en einem |)afenorte ber fleinen ©Qrte unb ©atjo, bem 6tQpelpIo^e für

bie ©rjeugniffe be» Slaeb eb=!5)fc§erib, erbaut fein toerben. ^ie öon ber |)aupt=

ftabt an bie algerifd^e ©renjc füt)renbe ©ifcnba^n iüirb il^rcn öoHen commer=

cieEen unb politifc^en 5^u|en erft entfalten üjnnen, tnenn fie ben 3lnfd)Iu§ an

baö algerifc^e 6(^ienenne| in @u!ar:^o§ errci(^t ^aben toirb, lna§ binnen .^^urjem

äu ertüarten ift.

3m äufeerften ©üben ber 9iegentf(^aft l)atte man fran^bfifdierfeitS ein ^H-oject

3ur 5Iu5fü^rung bringen tnotlen, ha§ bie gefammten mirt^fc^aftlic^cn Jßerl^ältniffe

be§ SBIaeb eb=3)f(^erib bciänbern tüürbe. @§ lüurbe öorgefc^Iagen, an ber ©teflc

einer unter bem ^leeregfpiegel liegenben ©egenb (©epreffion), tnelc^e Oon au§=

gebe'^nten ©aljfümpfcn, fogenannten ©(^ott§, eingenommen Irirb, im ©üben öon

Oftalgerien unb SBefttunefien burc^ öineinleitung be§ ^JlittcImeerlüafferS au§ ber

fleinen ©t)rte ein ^Binnenmeer ju erjeugen. tiefer bur(^ fanbige SSobenfalten

Don cinanber getrennten ©c^ott§ finb brei: ber ©(^ott el=^ielrt)ir, beffen 2Beft=

cnbe gerabe fünfzig .Kilometer öon S5i§fra in ?llgerien liegt, ber ©c^ott 9i^arfa

ijftlic^ Dom Porigen unb ber ©(^ott eb=^fc£)erib, ber burc^ ben ä^an^ig Kilometer

breiten 3ftf)mu§ üon ©abc-^ t3om ^Jtittelmeer getrennt ift. 51I§ man in fyranf--

reic^ mit großem 6ntl)ufiaymu§ bie ßanbcSregierung brängte, ba§ ^project

äur ^Uöfü^rung ju bringen, jtneifeltc man nid^t baran, ba§ ber ©(^ott

eb=3)fc^erib, ber no(^ nic^t genauer unterfuc^t tüorben n^ar, fic^ an ber für bie

©(^ott§ 5}telr^ir unb Si^arfa feftgefteüten 3)epreffton bet^cilige, unb glaubte

annel)men .^u bürfen, ha% ber Qft^mu» öon &cihfiv eine einfadie 5J^eere§anfd)h)em=

mimg fei. ©eit fpäter fcftgefteüt tüorben ift, ba§ ber ©c^ott eb=S)f(^erib nid^t

unter bem ^eeregniöeau liegt, unb feit bered)tigtc 3^cifcl Qii i>c^' fanbigen

^cfc^affen^cit be§ 3ft^w^w§ öon &abt§ laut getüorben finb, ^at man fid) toeniger

fanguinifd^ oer^alten, unb eine mit ber ^Prüfung be§ $roject§ betraute 6om=

miffion Pon ©elel^rten unb STedinifern ^at fid^ ba^in au§gefprod)cn, ba^ bie

^ertriirflid)ung be§ ^lane§ im Sßerljältnife gu ben barauy ju er^offenben 3}or=

tf]eilen öiel ju foftfpielig fein merbe. ©anj abgefe^cn Pon ben biefem ©utadjten

ju ©runbe gelegten (Srtüägungen, finb aber aud) bejüglid) bc& tedjnifc^en (Srfolge»

einer S)urd)fted)ung bc§ ^ft^^"'-' öon ®abc§ unb ber fcgen§rcid)cn SS^iifungen

eine» Binnenmeere» an ©teile ber ©aljfümpfe mannigfache 3^cifcl ""^ Siebenten

gerechtfertigt, bereu Slufjä^lung unb 5?cc?»ünbung l)ier ju toeit führen tüürbe.



270 ©eutfd^e 3flunbfc|au.

V.

@benfo günfttg gelegen für ben ^anbel mit Suropa a(§ Xuneften, unb

gegentDörtig ebenfo öerfc^loffen für ben innerafrt!anifd§en §anbel ift 5llgerten^).

S)iefe frangöfifd^e (Kolonie jerfäEt in brei natürliche, ber ^üfte paraMe, tion

Sßeften naä) Often geftretfte ^o^en: bk öon 2lu§läufern be§ 5ltla§ burrfife^te

^üftenregion ober ba§ Z^U, ein fru(i^tbare§, Oon lurjen ^lu^läufen buri^jogeneg

(Sulturlanb
; fübltd^ baOon ba§ fteppenförmige, mit nörbli(f)em unb füblic^em

Stanbgebirge Oerfel^ene Hochplateau, ba§ ^iä) an ben eigentlid^en ^tla§ Waxofto^

anjct)lte§t unb in feiner ^itte eine mulbenförmige ©infenlung trägt
; füblii^ bon

biefem enblic^ hu öon ja'^lreic^en Oafen burcl)fe|tc, fogenannte algerifd)e ©o'^ara.

Da§ Seit ift bie ©egenb be§ 5lc!er6au§ unb ber feften ?lnfieblungen ; bk

l^od^gelegene ©teppenregion tnirb Pon 5^omaben unb i^ren beerben Betoo'^nt, unb

bie €afen ber algerifd^en Sa!§ara Per^alten \iä) tok aüc €afen ber großen SÖßüfte.

2)ie @e6irg§gegenben ftnb üon fefel^aften Sßerftern betoo^nt, bie Steppen öon

reinen ober mit berberifj^en Elementen öermifc^ten nomabifc^en 5lraBern (^Z"

buinen), bie Oafen ber SBüfte tjon liöpfc^er 23ePöl!erung. 3)ie Sintoo^nerja'^l

Beläuft fic^ für 5llgerien auf gegen brei Millionen, öon benen ettoa§ mel^r ol§

eine ^albe 5Rillion auf bie Europäer entfällt. ®iefe ftnb ^u jtuei Dritteln ^ran=

jofcn; ber 9teft fe|t fidö in abfteigenber ßinie au§ Spaniern, Italienern, ^al=

tefern, Deutfd^en (Slfäffern), Sd^töeijern, 2^ür!en jufammen.

3)ie ßanbe§probucte au§ bem ^Pflanjenreic^ ftnb öor Men (Setreibe (SQßeiäen,

Sftoggen, ©erfte, Sorghum), Olioen, §ülfenfrü(^te, grü'^gemüfe, SCßein, %abal,

aSaumtDolle, ^lac^», Map^, Safran, 3fiicinu§, §alfogro§, 3)otteln, ßor!ei(^en u. f. to.

£)a§ 3^!^ierreic§ liefert ^ferbe unb ^aultl)icre für ben fran3öfif(^en SSebarf, S5lut=

egel, ©c^afiüoEe, §äute unb ^ette, ^oratten, i^i\ä)z, 'Bzibz unb in neuerer !^di,

tüo bk ©trau^enaudit betrieben tüirb, eine immer tüadifenbe ^enge öon ©trau§=

febern. 3)er mineralifc^e 3iei(i)t^um be§ ßanbe§ ift äiemlid§ bebeutenb unb liefert

:

5Rarmor, 5llabafter, ©ranit, 3tegelerbe, @Qp§, lit!^ograp^if(j^e Steine
;
ferner Pon

^etaEen Sifen unb Tupfer, SSlei, ^inl, 3lntimon, QuedEfilber, 5lrfenil, 9fiic!el u. o.

%uä) an toarmen ^ineralqueEcn ift ba§ ßanb xtxä). ^n bem jum ßanbe gefjörigen

Steile ber Sßüfte ^at man bk ^robuction§!raft ber £)ofen buri^ bie 5lnlegung

äal)lreic^er arteftfd^er SSrunnen gehoben. 2)ie ^nbuftrie fte!^t ni(^t eben auf l^o!§er

Stufe; fie liefert ®eU)ebe, ^orbgeflc(^te unb ^ontantoaaren.

f^ür ben §anbel liefert 5tlgerien öortüaltenb 9iol)probucte, toelc^e gegen bie

3nbuftrie=@räeugniffe gran!reid)§ unb anberer europäif(5^er ßänber, befonber§

@nglanb§ unb Spanien^, au§getouf(^t tüerben. Sjportirt trerben Oorjüglic^:

betreibe, ^e^l, 3:abaf, DliPenbl, grü^gemüfe, SBein, .^alfagra§, ßorfe, S(i^af^

tDolte, Straufefebern, Metalle, 5}larmor u. f. to., im ©aujen für ungefä'^r !^unbert*

fünfzig Millionen ^ranc^ jä^rlii^. Der Import finbet jum größten 3:i^eile

(äu ^Is—^U) au§ i5^ran!reid) ftatt, ba§ aUt 5lrten oon ©etneben, al!o!^olifd^e

I

1) 3ln biefet ©teile bon ^aäfti^aV^, au§ ber 3Jtitte ber ad^tsiger ^ai)xe tiammenben

Sltbeit, »irb fid^ mtjeren Sejetn ein tntcreffanter Sßetgteid^ barbictcn mit ben ©tgeBniffen unb

S5eobad)tungen ber 3ietfc burd^ Pilgerten, öjelc^e ^profeffor ©rnft .^aecEel im g^rü'^ia'^re 1890

unternommen, unb in bieder 3fii|(^tift ganj fürjUc^ erft befd^rieben i)ai. 2ßir üerweifen einfach

barauf: „3llgerifct'e ßrinnerungen" bon (5rnft ^aedel, S'eutfd^c ülunbfd^an, 1890. 33b. LXY, ©.19 ff.

unb ©. 216
ff.
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©ettänfe, ßolontaltüaaren, Wöhd, 5)lobeart{!el u. a. m. liefert, ßngtanb fü^rt

6tetn!o]^Ien unb ©ifcntoaaren ein, Sfanbinaöien unb OcfteiTeid^^Ungarn ^JBan=

l^olä unb £!eutf(^lanb ^iürnBerfler SBoaren, ^^apter, ©olinger unb ^K^'^tol^ner

5lrtt!el, %uä)t, tüoEcnc unb ^albtüoücne SBaaren au§ ©ad^fen unb @(6erfclb=

SSormen. £er (Sefammtintpott Beziffert [ic^ auf mel^r aU jtüei^unbett 'IRilltonen

f^rancg jäl^viic^. S)te ^Jlim^', ^a^limc^^-, fSanh unb anberc 3]er^ättn{ffe tier=

l^alten ftd^ \ük in ^ronfreid^.

3)er S^evfel^r bc» ^ftenftri(^ea mit bem ^uncrn be» ßanbe§ toirb 3um %i}zil

no(^ x\aä) a{t!^ei-gc6ra(^ter SBeife burd^ bie Sebuincn ber mittleren ^om, tüelc^e

fotool^I in ba§ 3:cII aU in bie ©a^ara t)ineinrci(i)cn, üermittelt. 3)iefe fe|cn

im %cü ben Ucberfd^ufe if)rer beerben, bie ^Probucte berfelben unb bie 3)atteln

ber Oafen ab, inbcm fic bafür betreibe, ^Jknufacturgegenftönbe, ^tetalltDaaren,

5'iürnberger Slrtüel jc. jum eigenen 33cbarf unb jur 3>eiforgung ber Oafen=

BelDol^ner eintoufi^en. S)odö ber i^aratDanenöerfel^r nimmt mit ber 3it"a^^c

öeröoEfommneter 3]er!e^r§mittel unb Sßege aHmälig ah. ^Eiefe Befte^en bti bem

Mangel an f(f)iffbaren f^lüffen in ©ifenba^^nen unb .^unftftra§en, für beren

S3efd)affung granfrcic^ g^'ofec Opfer gebrai^t !^at. ©eit etlDO ^lüanjig ^Q^i-'C"

finb ungeföl^r fünf3et)n^unbert Kilometer ©(^ienentoege gebaut toorben, bk oft

grofee Slerrainfd^micrigfeiten 3u Befiegen t)atten. 3unä(^ft h)irb eine ßinic löng§

ber Mfte bie Sßeftgreuäe ber .Kolonie mit il^rer Oftgrenje, unb barüber l^inaus

ben atlantifd^en Dcean mit ber Üeinen ©tjrte Derbinben, unb öon biefer .^üften=

Bal^n tnerben ft(^ bonn mel^rere mäi^tigc 3^ciglinien 6i§ an hu ©übgrcn^e ber

(Jolonie erftrerfen. £ie f)auptiö(^lic^ften, jc^t im Setrieb beftnbtid^en 5Baf)nen

finb: ?llgier=£)ran; ^^ilippeöiUe^ßonftantine-SSatna; Sone=®uelma=@u!arl§a§;

6onftantine=©etif, unb nur fünfunbfectjjig ^lometer fcl^len nod^, um bie öon

2;uni§ an bie algeinfc^e (Sren^e fül^renbe S^ol^n bei ©utarl^as in ha^ algerifd^e

S5a^nne| einmünben ju laffen. 3)aätDif(^en finb fo öiete d^aufftrte ©trafen

geBaut toorben — im ©an^en über fieBentaufenb Kilometer —, bo§ faft überall

]§in regelmäßige ^^a^rpoften ge^en. 5lu§erbem ift ha^ gonje ßanb mit einem

ft(^ über me!§r al§ fe(i)§taufenb Kilometer au§be!^nenben Selegrapl^enne^ üBer=

fpannt.

Wxt Europa unb ben 9kd)Barlönbern 5J^arof!o unb 2;uni§ ift Pilgerten

hüxä) regclmöfeige ^ampferlinien öerBunbcn. S^on DJlarfeilXe ge^en toöc^entlid^

Stampfer nac^ ^^({gier, Oran, 33one, hk jum 2;i^eil aud^ i^rc ga^rten Bi§ ju ben

^öfen ber 5iact)barlänber fortfefeen. 2)reimal mö(i)cntlid) öerfefien 2)ampfer ben

^üftenbienft. 5llgier ift üBerbic» mit ^IRarfeiUc burd^ eine fuBmarine 2cle=

grop^enleitung öerBunbcn.

^n fiüf}erer 3eit ftanb 51Igericn in rcgctmäfeiger ßaratoanenöcrbinbung mit

bem ©uban. %a% bicS nii^t me^r ber ^aU ift, i^aben bie franjöfifc^en 5Jkc^t=

l^aBer fclbft öerfc^ulbet, al§ fie furj naä) ber Sefe^ung be§ Sanbe§ jebc 2Baarcn=

einfuhr au» bem ^nnern 3lfrifa§ öerBoten. Seit ettoo atoanjig 3af)ven f)at man
fid§ bann üergeBlid) Bemül)t, ben fal^arifd^en .^anbcl loieber nad) ^Ügcricn ju

lenten, inbem man gäuälidje 3ottfreit)eit gclüöl^rte unb ba§ ^ntcreffe ber ©l^aba=

mefifc^en ^aufleute, in beren Rauben ber §anbcl mit 3:imbuftu unb ben .öauffa=

lönbern jum großen 2;fiei( ru^tc, ju erregen fud^te. Xod^ bicfc ^BcftreBungcn
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finb 6i6 je^t o^ne ßtfolc; fle6Iie6en. ^n ^olc^e beffen ift fett einigen ^o^^ren in

g-tan!rei(i) unb 5llgerien ha§ ^xo\ed, hk Kolonie butd§ einen ©(^^ienenireg quer

burc^ hu grofee SBüfte mit ben 5Hgerlänbern ju öerbinben, öielfac^ etijttert unb

empfot)len iüorben. 2)iefer 6d§ienenh)eg, ber eine ßänge öon ungefö"^t britte'^aI6=

taufenb Mometer !^a6en tüüxbe, foEte mit einer gleichzeitig Dom Senegal jum

91iger !^in gu erbauenben SifenBol^n öerbunben toerben unb ha§ ganje norbtoeft=

liti^e 5{fri!a 6i§ jum @oIf öon ©uinea tüirt^fc^aftlid^ für |^ran!reic§ erobern.

3}on 5llgerien unb Don Senegal tDurben Don ber Oiegierung gleichzeitig (5i*pe=

bitionen jum Dorläufigen 6tubium be§ 2;errain§ unb ber ju Berül^renben S5öl!er=

fc^aften au§gefenbet, hk ^unberttoufenbe gefoftet unb nur jum geringen S^eil

ermut^igenbe 9iefultate geliefert :^oben.

gür ben bie ©a^aro öetreffenben l^eil biefe§ umfaffenben ^lane§ fann

faum Beätüeifelt iüerben, ha% bie ungeheuren 6c^tüierig!eiten, toelc^e Don ©eiten

ber 5ktur be§ ßanbe§ bem Unternehmen entgegenfte!§en, te(^nif(^ übertüinböor

fein tDürben. @§ ^anbelt fid§ in biefer SSegiel^ung um bie £)ünenregionen, iüelc^e

bie einzige Serrainfi^töierigleit barbieten tüürben, um bie ©ic^erfteKung ber

SSa!^n Dor 33erfanbung, unb um bie 33efc^affung Don äöaffer unb ^ol^len. 5!Jiit

5lu§na:^me ber ©ic^erfteÖung Dor ben S)ünen, tnelc^e nod§ einigermoBen 3h)eifel=

^aft erfdieint, ift hk UeBertüinbung ber ongefül§rten 6(^lDierig!eiten nur eine

grage ber ^Jlittel, unb i^ronlreid^ tüurbe Bei fonft guten 5lu§ftd§ten geneigt fein,

ein gro§e§ ©elbopfer ju Bringen. 5lBer anbere ^inberniffe unb (Sriüägungen

muffen getDic^tige S3ebcn!en gegen ha§ ^^roject toad) rufen. 2Bie e§ fc^toer Italien

toürbe, 5lrBeiter jur |)erfteKung be§ SBa^n!ör^3er§ u. f. to. ju Bekommen, ba

toeber Mima noi^ fonftige ßeBen§Bebingungen bem Europäer au^ Bei ^ol^em

So^ne Derlodenb genug erf(^einen bür^ften, fo tDürbe e§ no(^ toeit fc^toieriger fein,

bie 3uftimmung ber SingeBorenen, ber Ferren ber SBüfte, p biefer Unternel^mung

5U erhalten, gefc^toeige benn, bie S5et!^eiligung berfelBen an ben SlrBeiten ju ge=

tDinnen. ^n ber 2;^at liegt !^ier ba§ |)au|)t^inberni§ für bie Diealiftrung be§

5piane§. SCßie iDeit ber Sßiberftanb ber !riegerifc§en S^uari! ge!^en h)ürbe, lö§t

ha^ Be!lagen§tDert^e @nbe ber ^atter§'f(^en ©jpebition a^nen; unb toie geringe

5lu§ft(^ten eine getoaltfome ^efämpfung biefe§ 2Biberftonbe§ eröffnen tüürbe, ha^

^at i^ran!rei(^ oft genug Bei ber 5Riebertoerfung ber DergleidjSineife unBebeutenben

5lufftanbe in ber algerifd^en ©a!^ara erfal^ren. (5§ ift 2;^or!^eit, ju glauBen, ha^

bie Siuari! ober ©ubanefen bie il^nen ou§ einer tran§fal§arif($en SifenBal^n ju

er^offenben 3}ort|eilc Begreifen follten. ^ene toiffen tool^l, ha% e§ mit il^rer

SSe!^errfc£)ung be§ tDeiten ©a!^arogeBiete§ , mit i^rem freien SeBen im toeiten

3ftaum äu @nbe fein tDürbe, unb biefe a^nen, ba§ fie naä) ber SSeriüirllid^ung

be§ pane§ nic^t me^^r toie je^t für i^re SSerl^öltniffe grofee ^aufleute fein, fon=

bem mel)r unb me^r jum 51u|en grember arBeiten unb in 5lB^ängigleit Don

benfelBen gerat!§en toürben. SSeibc muffen naturgemäß bem ^rojecte feinbfelig

gegenüBerfte^en.

^Ber felBft tDenn man alle biefe ^inberniffe üBertoinben fönntc, fo tüürbe

bod) ber augenfc^einlii^e 5!J^angcl an D^entaBilität ha§ Unternel)men Derurt^eilen.

@§ ift fe^r fc^ön unb nü^lic^, bie natürliche $Probuction§!raft eine§ ßanbe§ burd§

©c^offung Don 5lBfa^h)egen ju ^eBen, oBer biefe ju fd^affen, e!^e jene aud^ nur

I
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entfernt im Stonbe ift, fi(^ i!)ter ju Bebtenen, erfdietnt t^örid^t- Sieicnigen

^robucte, bcren äöettf] einen @ifenBa6nttan§|30i-t tec^tfcrtiflt, tnerben in fo ge=

tinc^er 5)ienge qetnonnen, ha% tüenige ^üo^c cienügen tüiirben, bie 5lu§6eute eine§

^a^X(t5 auy ben betreffenben Sänbern nacf) 5^orben ju fc^affen. 2)ie getüöl^nlic^en

ßrjengniffe beS 5lcferBaue§ unb ber ^n^uftnc aber tonnen bie Soften eine§

@iienlbal^ntran»pott§ nirf)t ertragen, ^tm toertl^öoEeren ©üter (SlfenBcin unb

6trQU§febern) tonnen übcrbic» nic^t nac^ SBilltür öermef)rt tocrben, fonbern

toerben mit ber ^^it an ^Blenge a6ne!^men, unb e!^e bie acferöaulic^e unb inbu=

ftricHe 5)}robuction, felbft auf eine fo getüaltige 5lnregnng l)in, tnie eine @ifen=

Baf)n barftellt, eine biefer entfprec^enbe Umgeftaltung erfa'^ren tonnte, tüürben

bie aufgetoenbeten Kapitalien einen fold^en Sßcriuft barftellen, ha% bie Unter=

ne^mung für bie ^ßritiatinbuftrie eine öerberblicfje fein unb jebe 9tegierung e§

Betlagen müßte, öffentlidie Oillittel für fie öcrtocnbet ju ^aben.

VI.

S)a§ tüeftlic^fte ber 5ltla§Iänber, ha§ überaus günftig jtoifc^en bem 5]littet=

meer unb bem atlantif(i)cn €ccan gelegene .^aiferreic^ ^aroffo, ^at an ber

Srangformation, toeld^e hk übrigen norbafrifanifc^en .^üftenlänber burc^ ben

übermächtigen @inftu§ bee 33ertef)r§ mit ©uropa unb ben ©uropöern erlitten

l)aben, am toenigften 2;^eil genommen. (v§ mirb noc^ in alter SGßeife öon bem
unbefd)rän!ten, bur(^ !ein ^Jtinifterium, burdj feinen 6taat§rot^ in ber 5tu§=

Übung feiner ^Jlac^töolltommenlieit beeinträchtigten 6ulton regiert, tneldjer gleid^=

zeitig au(^ bie religiöfe äßa^r^eit, bie bem 6ultan ber Sürfei fonft für bie

mol)ammebaniid)c 3Belt äuerfannt n^irb, in feinem Sanbc beanfpruc^t.

S)er 5läc^eninf)alt be§ Sanbe§ ift fd)tt3er anzugeben, ha bie Sübgrenje be§

SanbeS ganj unbeftimmt ift. 3)ie Seoölferung fann auf fünf bi§ fed)§ ÜJlitlionen

Sedm gefc^äljt merben, öon benen nur ettüo eine :^albe 5Jiillion auf bie ©egenb

füblic^ öom ^2ltla§ entfallen bürfte, unb befte^t au§ Serbern, ^JJiauren, '^Irabern,

^uben unb Dfegcrn.

^JJIaroüo ift reid^ an fruchtbarem Soben, ber unter einem, burd) hie (Jon=

currenj ätüeier ^eere unb bie gegen Süben fc^ü^enben ^erge be§ Sltlay ge=

mäßigten Älima eine fräftige SSegetation erjeugt unb einen beac^tenStnert^en

3uf(^u§ an betreibe für ben 58ebarf öon Europa liefern tonnte, Irenn ha§ Sanb

bic^ter betool^nt unb beffer cultiöirt tüäre. 3)ie SBobenerjeugniffe finb biejenigen

2llgerien§. 5tu§er bem betreibe (SÖeiäen, ^ai§, ©erfte, 6org:^um) tnerben 9tei»,

|)ülfenfrüi^te , 23aumtT)olIe, öanf unb ?^la(^§, Dlioen, Safron unb |)enna

(Lawsonia inermis), Söein unb Sübfrü(5^te, |)alfagra§ auf ben ©teppen, 3)atteln

in ben Oafen getoonnen. ^n feinen ©ebirg§gegenben ift e§ burd) einen reichen

^ol^beftanb (^hi^i^olj) au§ge3ei(^net unb burd) ben 5lrganbaum (Elacodendron

argan), ber eine ^obe toolf§tr)irt^f(^aftlid)e 3?ebeutnng :^at, ba au§ feinen ^^'üt^ten

ein aud) an ©teÖe be§ Dliöenölg öertnenbeteg Oel gepreßt tüirb. 3)a§ 2:{)ierreic^

liefert 6d^afe unb Riegen, $Pferbe unb ^Jlault^iere, ii^ameete unb Üiinböie^, SBilb,

SSienen, Blutegel. 5lu§ bem ÜJlineralreid^e finben tüir öor 5lllem Tupfer, feit

alten Reiten bort betannt
;
ferner ßifcn, -^Intimon, ©d^tüefel, ©alj unb Salpeter.

5luc^ ®olb unb Silber finb öor!^anben, lüerben aber !aum regelmäßig getnonnen.

»eutfc^e iHunb^au. XVII, 5. 18
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©intge ^nbuftrteen l^aBen eine Bemei:!en§irtett!^e 5lu§16ilbuncj erfa'^ren; fo bic

©erbetei unb Sebextüaarenfabrüatton, bie SSeBeret öon 2e^pi(^en unb fonftigen

äßoEtüaaten, bie 3lxbeiten qu§ Tupfer unb anbeten 5Jietatten, bie ^erfteüung

öon 2;öpferh)aaren, ^oi'bftecfjtereien u. f. tu.

SSon ben genannten ^iaturprobncten unb ^^nbufttieeräeugniffcn gelangen ^ux

5lu§fu'^t : äutüeiten betreibe unb §ülfenfrü(^te, ftet§ i)atteln, §alfagra§, Dtiöenöl,

^[lianbcln, tüenn anä) in geringer 5Renge; fobonn ^äute unb gelle, äBoHe, 2Bad§§,

SOßoIIenfaBrüote, SeberarBeiten unb ßeber, tjkx unb ba 5[JietaEarBeiten. S)ie

5tu§ful)r gefdjiel^t gunt gi-i)§ten Steile nad^ ßutopa — bie ber 9io:^probucte au§=

fc^Iie^lid^ — , tt)o!^in au(^ bie fubanifc^en $Probucte: ©olbftauB, ßlfeuBein,

©traufefebern unb ©untnti il^ren 2tbflu^ finben. 3)ie ^nbuftrieetäeugniffe finben

aBer auc^ öielfac^ 5lBfa| in 5llgerien unb 2:uni§. @§ l^at biefent §anbel Be=

träc§tlid)en ©intrag get!§an, ba^ bie $piIger!araiDanen, tüeld§e frü^^er ftet§ auf

bem Sanbiüege burc^ ha§ ganje 9lorbafri!a nac^ 5Ret!a jogen unb gleichzeitig

Bebeutenbe |)anbel§!aratt)ancn barfteEten, attmälig me^r unb mel^r aufgehört

Ijdbm, ha bie 5pilger in neuerer ^tii bie leichtere, fci^nellcre unb tüol^lfeilere

2)ampffd)iffa^rt öorgiel^en.

©ingefiü^rt inerben "hingegen ou§ Europa: ©eibenftoffe, S5aumh)ottenh}aaren,

S^ee, ©etoürse, :^udex, äßaffen, ^etaEtüoaren u. f. to. :3nt (Sanken bürfte fid^

ber ©jport nad) Europa auf cttoa fünfunb^tüanjig 5RtEionen granc§ unb ber

Import t)on bort auf ettoa brei§ig 5JtiEionen gronc§ jä^rlid^ Beziffern. Drei

SSiertel be§ maro!!anifd)en |)anbel§ finb in englifc^en Rauben ; bann folgt gran!=

reic^; bie üBrigen Staaten finb nur in geringem ®rabe Betl^eiligt, boä) l^at

S)eutfd)lanb in neuefter ^eit angefongen, me'^r äBaaren bortl^in ju liefern, al§ früher

gcfd^e'^en. 2)ie SSerBinbung mit Europa ge:^t ftet§ üBer ©iBroltar unb toirb burc^

brei S)antpferlinien Vermittelt, üon benen ätoei franjöfifi^e (Paquet aine & fils

unb VaMrey fröre & fils) unb eine englifrfje (Liverpool Mens. Comp.) finb. £)ie

5Dampfer ber erften unb britten biefer ©efettfc^aften laufen Oon ©iBraltar au§

2;anger unb bie tüic^tigeren otlantif(^en ^üftcnplü|e Bi§ 5Jlogabor an, tüä^renb

bie ber ätöeiten öon £)ran ou§ 5[Ralaga unb (SiBraltar Berühren unb in 2;anger

enbigen. 5lt[e machen bie Steife Beiläufig ätDeimal im 5Ronat unb nel^men fi(j§

Qud^ ber $poftöerBinbung an, tocli^e mit 9tegelmä§ig!eit fonft nur Pon Spanien

au§ nac§ S^anger, ßeuto unb ben üBrigen fpanif(^en ^üftenortfd^often (^refibiog),

unb ä^ar faft täglid§, unterl^alten pjirb.

gür ben |)anbel tDid)tige ^üftenortfc^aften finb aufeer Sänget bo§ om 5Jlittel=

meer gelegene S^etuan unb bie am atlantifd^en Ocean liegenben ©täbte ÜtaBat

unb 6ale!§, ferner (SafaBlanca , ^Ulajagran, Safi, 5)logabor unb 5lgabir. £>er

iüid^tigfte atlantifd)e ^üftenpla| ift 5)logabor; ber @nbpun!t ber fubanifd^en

^aratüanentücge 5lgabir liegt im fübtoeftlidien 3:i^eile be§ Sieic^eS an ber Wm=
bung be§ 6u§ unb !^at bie Beftc Otl^ebe; im UeBrigen ift bie S(^iffal§rt an ber

©übtüeftüifte tnegen ber ja^lreidicn flippen fcl^r geföl^rlid^. ^m inneren be§

Sanbe§ finb bie für ben |)onbel tniditigften ^lä^e: Waxah]d) (Stapelpla^ für

ben ^aratüanen^anbel) , ^oe§ (hjii^tigfte ^nbuftrieftabt) , 5Rc!ne§ (getüöl^nlid^e

ytefibeuä) unb jenfeitg ber eigentlid)cn Sübgreuäe Slorubant (6ammelpla| ber

Subanlaralüancn). ^m Süboftcn gehört ferner bie gro^e Oafe Safilet, ein
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toid^tiger ?lu§gQng§pim!t be§ S3er!e]^T§ mit ben 2:uQrtnänbcrn , ju ^Jtavoüo,

tOQ^renb bie tioc^ umfangtei(i)ere Oafcngtuppe Zmt mit bcm berühmten .f^notcn=

:punfte be§ ßaratüQnent)ci:tc^r§ in ber rt)cftlid)cn ©af^ota, 21m Sala^, nur in

einem lockeren 2l6f]ängig!cityt)crpltni§ ftc^t.

S)a§ ^nnete be§ SanbcS ift bei bcm {ycl^Ien onberer 33eT!eI]rimittel gon,^ auf

ben ^avatoanenöetfcl^r angctniefen, ber fid^ bi§ in ben ©ubon etftreit. Sie

§auptftra§c für biefen fü^rt burc^ bie grofee 2Büfte naä) 2;im6uftu. Sic ^ara=

loancn fommeln fid^ in 2)lQrQfef(^ unb 50^ogabor unb nac^ Ueberfd^reitung be§

5ltla§ in 3;arubant jie^cn fie toon l^ier au§ über ben Sßobi Sroa nad^ 2;enbuf,

berül)ren tücitertiin ben großen ©aljmarft Saobcni unb erreid^en nod^ ettüo ätüet

53lonQtcn über 5lrauan ben großen fubanifc^en ©topelpla^ 2:imbu!tu mit feiner

^afenftabt ßabra am 9liger. Sie ©tra§e fjai nur feltcnc unb f^^ärlid^e 2ßaffer=

plä^i unb äcid^net fid§ nid^t eben burd^ gro§e ©id^er^cit au§. S3on Sarubont

in ber ßonbfdiaft 6u§ .^tocigt fid^ ein ßaratnanentocg nad§ ©übtueftcn (2lbrar jc.)

ah ; eine anbere Strafe füljrt öon gae§ nad^ 2;(emeen in 51Igcrien unb eine britte

nad^ Safilct, Don too au§ fotoo^l SSerbinbungcn mit StBeftoIgerien, aU mit Suat,

2ibi!clt unb bcm Sanbc ber Suari! -^oggar bcftc^^cn. 9?orbi3ftIid^ öon 2:afilct

liegt bie Oafe §igig nal^e ber Qlgcrifdf)cn ©renge, töo hk Slomoben einen Ieb=

]^Qften 5lu§tQufd^ üon S5utter, SBoUe, (5d)afen unb Riegen gegen äßaffcn, Meibung§=

ftüdfc u. f. h). betreiben. 5]ad) bcm bcrüt)mten Simbuftu, bcffcn SBcbeutung

übrigen? im ßoufe ber 3cit erl^ebtidf) jurücfgegangcn ju fein fc^eint, begeben fid^

jö^rlid) ettoa fünf U§ fcd^§ .^^oratnanen, einige l^unbcrt .^ameele ftor!. (Sie füf)ren

bort^in aufeer bem ©qIj, ha^ in gro§er 5?lenge nörblict) öon ben 5iigcr- unb
SencgoMCänbcrn in ber ©a!f)Qra gefunbcn tüirb, bie tnieberl^olt genannten euro=

päif(^en ^nbuftriecracugniffe unb taufd^en bafür 6traufefcbern, ©ummi, Sclaöcn

unb in geringerer ^Jienge Elfenbein unb ©olb ein. Sic ÜJ^ün^cin^eit bafclbft ift

ba^ 5JIittaI=@oIb, ha§ einen burt^fd^uittlic^en 2[ßert| öon jc^n |^ranc§ bat, unb
bie 6d)cibemitu5e mirb öon ^auri=^Jhifd^cIn gcbilbct , öon bencn üier= bil fünf*

taufenb auf einen Suro (Solonnetcn= ober f^-üuffranfen = 2:f)aler) gef]cn. Sie

©trafee, mdd^c öon Sarubant nad^ 5tbrar mit ben .^auptortcn Söabon unb
6d)ingiti, Saganet mit ben ^auptortfd^aften Sifd^it unb Sßatata füfjrt, ftcf)t

öon le|tercn cinerfeity in 35erbiubung mit Simbuttu, anbcrcrfeit§ mit bem ©cncgal.

^n ben genannten £anbfd)aften bilbct ha^ ©0I3, ba§ t^eil§ au^ bem großen

©ol^fumpf ^bfc^il gclüonnen, tfjcils in ^platten au§ bem 33obcn gcfd^nitten luirb,

ben ^auptmert^meffer.

VII.

Ucbcrblidfcu mir nunmcfir ben gan.^cn ©a'^ara = 58cr!cr)r , fo feigen tnir, ha^

auf aEen feinen J^aramancntticgen bicfclbcn ^^.U-obuctc öon ©üben f)cr jur ^JJJittcl=

mcertüfte gcfdjafft tücrbcn. ^m (Sanken unb ©rofeen fiub c§ öon jcficr aücin

©olbftaub, ©claücn, ©tfenbcin unb ©trau^fcbcrn gcmefcn, tücld^c bie aufc()u(id^cn

Soften be§ äßüftcntranyport» ertragen tonnten, ©eit aümälig ber ©olbftaub

öon faft allen Äaratüancutocgen öcrfc^munbcn unb ber ©cfaöcnabfatj in ben

ßüftenlänbcrn be§ 5}tittclmcer§ beinat)e ganj oufgcf)ört ^at, fet)len tücfcntlid^e

gactorcn für ben ©aliaro-älcrfcfjr. Sie bcibcn anbercn 2lrtifel, bereu einer cbcu=
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fatt§ no(^ gi'o^e Sltang^orüoften maä)t
, finb üBerbieg , ha fie !eine toMlidien

^ebürfniffe ber (JultuxTtienfdjen, fonbetn mt^x ober tneniger ßuju§gegenftänbe

finb, 6ettQ(^tti(^en unb für ben Kaufmann gcfd^rltd^en $ßre{§fc^tt)anfangen iinter=

tüorfen. ^l^re ^Jtencje enblic^ mufe [tetig abnehmen, ba ^u i^rer ©etüinnung

@Ie)3!^anten unb «Stroufee in untoeranttüortltc^er Sßetfe getöbtet toerben. @lep§anten=

ää!^ne töerben in nidt)t ju ferner !ßt\t au§ hcm norbofrifonifdien .^anbel Der=

fd^tüunben fein, unb tnenn auä) ber Strauß Bei feinem regeren 91ad)lt)U(^§ ni(i)t

in bemfelben ©rabe aBnel^men tüirb, ^untal man in einigen ©ubanlönbern Qn=

gefangen ^at, fic^ bie ^u(I)t be§ 25ogel§ angelegen fein ^u laffen, fo inirb boc§

ber §onbel mit ©trau^febern bur(^ bie SSüfte um fo tücniger lo^nenb tnerben,

je me^r 5tuffc^iüung bie (Straufeenäuc^t in nä^er ober günftiger gelegenen ßönbern,

tüie 5llgerien unb ben ^apcolonien, erfährt. @§ ift unter biefen SSer^ältniffen

natürlich, immer töieber auf§ 5Jieue bie f^rage in ^rtnögung ^u jiel^en, ob nii^t

5Jlittel unb Sßege gefunben toerben !i3nnen, um auc^ benjenigen 6uban=@r3eug=

niffen, tüeldje ni(^t luert^öoE genug für ben foftfpieligcn 2ßüftentran§port finb,

bk 2lu§fu^r ^u ermöglichen unb ben europöifdjen 9Jior!t ju erfc^lie§en. ^ei

biefer (ärtüägung richten \\ä) unfere (Sebanfen untoiEtürlid^ auf bie Senegal^

©cgenb unb ben 9ligerftrom, bie offenbar burc§ Sage unb 33crlauf öon ber Oktur

om meiften ju 5tuögangöpun!ten be§ meftfubanifi^en |)anbel§ beftimmt erfd)einen.

2)iefranäDfif(^e Solonie in 6enegambien ^atöonje^er, mie toeiter obenau§=

geführt toorben ift, ein ^iemlic^ !ümmerlid)e§ S)afein gefriftet. @rft in neuerer 3eit

iüurben öon ber franjijfifdien 9iegierung ernftlid)e 5lnftrengungen gemad^t, i^r ju

größerer Sebeutung für ben .f)anbeI§Der!e^r mit ^nneroftafrifa ju oer^elfen. ©^

ift nict)t gang öerftänblid), ha% ha^ gleid^^eitig mit ben eifrigften ^emü^ungea

berfelben Diegierung gef(^a^, eine @ifenbaf)nt)erbinbung ^tuifctjen Sllgerien unb ber

51igergegenb ^er^uftellen, benn Be^üglic^ ber commercieEen 5lu»beutung be§ n)eft=

liefen ©uban finb 6enegam6ien unb hk ^ttlaelänber ßoncurrenten. @§ ift im

3]orf)erge!^enben angebeutet tnorben, meli^e S5ert)äUniffe eine 6c^ienent)er6inbung

3h)if(^en XimbuÜu unb 5l(gerien erfd)lx)cren unb tüiberrati^en ; eine ßeitung bc»

|)anbel§ ber oberen 5fiigerlänber erfd)eint bagegen oicl natürlicher unb leidster

ausfül^rbar. ©ine ^aratüane bon 2;imbu!tu nac^ 5llgier gebrauefit ^toei bi§ brei

^Jlonate; ^ameele, bereu jebc§ nur tüenige ßentner trögt, finb foftfpielige 3;ran§=

portmittel, unb bie SBege finb unftc^er. S3on 6t. Soui§ am Senegal hingegen

bringt ein 6(^iff bie äBaaren ganj ftd)er unb mit tiel geringeren J^often in

tüeniger al§ ber §älfte jener ^^tt nad^ einem frangöfifc^en §afen. 5luf ber

Stredte ätt)ifd)en ©t. ßoui§ unb bem 51iger geflattet bie t^eiltüeife ©d^iffbarleit

be§ Senegal (6i§ ^ebina) ben too^feilcn äBaffertran§port, unb ber übrige Sl^eil

be§ 2ßege§ mu§ ol^ne!^in bem Senegal = §anbel erfd)loffen unb gefiebert tüerben,

tuenn bie frongöfifc^e (Kolonie nid^t ftet§ im ^uftanbe be§ Siect)tl)um§ oerbleiben

foll. Senegambien, ba§ toegen feine§ mörberifrfien ßlima§ eine iüirllid^e 6oloni=

firung burc§ (äuropöer unt^unlid^ erfc^einen läfet, ift gan^ auf ben §anbel an»

getüiefen, unb biefer bebarf ber gefidierten 3Serbinbung mit bem ^interlanbe. So
finb benn bie SSemül^ungcn ber franjöfifd^en 9iegierung feit längerer ^zii barauf

gerichtet, hi^ Sc^iffal^rt auf bem Senegal ju fiebern unb tneitere ^anbel§toege

gegen ben 9iiger :^in ju eröffnen. 5ll§ man ben S5au ber tran§fa^arifd§en @ifen=
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16a^n empfnf)!, trat man anäj bcm $piane nä^er, bcn Senegal mit bem oberen

51iger burd^ einen ©(ijienentüeg jtnijdien 6t. ßoni§ unb 3)afar ju öerBinben, unb

tnan Begann gleichseitig 58orftubicn 3U einer ©ifenBa^nöerbinbung jtDiftfjen

5Jlebina, b. t). beut ^un!te, lt)o ber Senegal aufprt, au^ mit üinftlic^er 5bd)=

l)ülfe al§ äßafferftrafee bienen ju !önncn, unb Scgo am 5liger. SSereitg 1879

Inar bic (Srenge ber franjöfifdicn Kolonie burd) 5(nlegung bc§ ^ort§ SofulaBe

um ^unbcrt .«(Kilometer gegen bcn Üliger tjorgerüdt morbcn. ^n neuerer 3eit

tDurbe ba» ^-ort .«^itü angelegt, ba§ fiel) bem 91iger um hjeiteve jtnci^unbertunbfünfjig

."Kilometer nähert, unb öon bort Bliefien nur no(^ ettüa jlnciljunbertunbfünfjig

Kilometer bi§ jum le|teren. ^Ptcfirerc militärifc^e ©jpcbitioncn lüurben au§ge=

fc^irft, um bie nött)igen 2;errainftubien 3U machen unb ein frcunbfd^aftlic^eg @in=

öeinel)men mit bem .^errn ton ©ego IjcrjufteHen. Sjiefc ©jpebitionen l)aben

a'roar jum 2;^cil burc^ bie |^-cinbfelig!eit ber ©ingeBorcnen frf)tücr 3U leiben gc=

l)al)t, boc^ finb glcic(^tt)ot)l nic^t ganj ungünftige '^u§fic§ten feiten? be§ ^errfc§er§

öon Sego ertüirlt tüorben, fo bau ^fl" fi^^ ^cr Hoffnung Eingibt, in nid^t allp

langer 3eit ba» öorgeftedte ^id ju erreichen. SBenn ha§ an^ f(i)merli(^ o^ne

3}ergetDaltigung ber ^Ujifc^en Senegal unb 9liger U)o:^nenben Stämme gefcf)el)en

tüirb, fo ift ber ^lan boc^ o^ne ^t^eifel natürlicher, lei^ter au»fü^rBar

unb nupringenber al§ berjenige einer tran§fal^arif(^en @iien6al)n. Cljne eine

au§gebe^ntere ^anbelSöcrBinbung naä) bem Öliger ju, !ann ScnegamBien, hjie

gefagt, nicf)t gebei^en. 3)a§ ßanb erfreut fic^ ätnar einer großen 5^iid[jt6ar!eit. unb

neben feinen üppigen 2Balb6eftönbcn Don 5lfa,sien, ?lffcnBrobbäumcn, 2^amarinben,

(56cnl)ol,]bäumen gebei^en bie iöaumtüollenftaube, ber ^affeebaum, ber (Suronu§=

ftraud) (Sterculia acuniinata), ^^i^if^o, 3iirfci'"^o^^"' 53utterbaum, ©rbnüfje (Arachis)

u. a. m.; bod) ber ^Iderbau liegt fe^r barnieber, ba er Inegcn bc§ ,^lima§ nic^t

öon Guropöern betrieben inerben fann unb bie Eingeborenen ju träge unb nad)=

läjfig 5ur Bearbeitung bc§ 33obeng finb. gtma§ günftiger fielet c§ mit ber S5iel)=

3U(^t, tx)eld)c broud^bare ßfel, Sd^afe unb ^^fQcn, 9iinber unb .^amcele liefert,

unb mit mineralifd^en ^probucten, hk ^auptfäd^lic^ in öifen unb ©olb befielen.

3^a» letztere tnirb au§ bcm golb^altigen övbrcid^ gclrafd^en, ha§ öon ber eigent=

lid^en ßagerftätte bcöfclben, bem .f^onggcbirge au», Ujcite ©egenbcr 3tDifd)en bem

atlantifd^en Ccean unb bem öliger bebertt.

S)ie Kolonie ^crfäüt in ba§ 5Irronbiffcment öon St. £oui§ unb baSjenige

öon ©or6e unb l)at ungefähr eine äjicrtelmiüion @inlx)ol)ncr. Xer .^auptort für

bm ^onbel ift bie auf einer ^n\d im Senegal gelegene .öouptftabt St. Souis;

bod) ba ha^ (Einlaufen ber Si^iffe burd^ eine gefä^iiid^e Sanbbarre bc§ ^luffe»

fe^r erfc^tnert ift, ^aben bie f^ran]ofen bie ^tüifd^en ben ^ünbungcn beS Senegal

unb be» Sambia gelegene ^nfel ©ok'c befeftigt unb hü§ i^r gegenüber an einer

öom 6ap 3}erbe gebilbetcn SBud)t gefd)üljt gelegene 3)afar 3ur .öauptf)anbcl§ftation

ber Kolonie au§erfe!^en, bafelbft einen -S^afen gebaut unb eine .Uol)lcnftation er=

rid^tet. — yjKt guropa ift bie Kolonie burd^ franjöfifd^e unb englifc^e 2)ampfer

öerbunben, tüeld^e minbeften» jtoeimal im OiRonat lommen unb öon bencn jene

in Xalar anlegen, um tncitcr nac^ Sübamerifa 3U gef)en, unb biefc bic gan3e

SOßefttüfte 5lfri!a'§ entlang fo^ren.

5lut^ ba§ ©cbiet smifc^cn Sencgal= unb ©ambiamünbung unb am letjteren

(}luffe geljbrt poUtifc^ unb commerctcH bcn 5^'on>^ofen, trenn auc^ (>-nglanb ein
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!(etne§ S^enitortum an her 5!Jlünbunfl be§ ©amfcia mit bex ^QU^jtftabt S5at!^urft

unb tüeitei* fti*ontQuftüärt§ bie 3>"fet Wac ßarf^e^ mit (Seorgetotün Befi^t. S)te

91atur= unb |)anbel§probucte ftnb l^ier bie gleidien, tou om 6enegal, unb ber

ganje |)anbel Betrögt, fic^ gleid^mäfeig auf ßinfu^r unb SluSfu'^r öertl^eitenb,

ettna eine l^olfie ^Jlittion ?5tanc§ im ^a^x.

3)a§ ^üftengeBiet jtoifc^en ©amBia unb 6a^ SSerga ioitb bon ben ^ottu»

giefen qI§ x^x SSefi^t^um Beanf^ruc^t, bo(^ i^te §anbel§ftationen an ben ^tüffen

(5araman3o, @eBa unb 9ito ©taube finb gänglii^ in Jöetfaü, unb bie i^ranjofen

I)a6en ouc^ bort, namentlich am etftgenannten f^tuffe unb am 9lio ^iunnej

Serrain Befe|t unb gactoreien Begtünbet. 5lud) tüeiter fublic^, namentlid^ am
9tio $pongo unb 9?io 5DlaIIecoi'^ , i^oBen fie nac^ 33erträgen mit eingeBoxenen

^äu|3tlingen olleiiei 9ie(^te etJnoxBen. S)iefe glufegeBiete fönnten einen nu|=

Bringenben 3Ser!el)r mit bem ergieBigen ^interlonbe guta 2)f(^iaIIon untexl^alten,.

tüenn bie politifd^en ^uftönbe bet ^üftenBeUJol^ner geotbnetcr toären. £)a oBer

bo§ ^limo bauexnbe 5ln[iebelungen ber Europäer öerBietet, ift e§ fc^tüer, ienen

ein @nbe ^u mad^en. ^n ben ^anbel !ommen öon biefer ^üftengegenb Kaffee,

^öute, 2ßa(^§, |)öl3er k.

©üblic^ öon biefer (Segeub liegt hk ^ü[te bon Sierra ßeone, toeld^e

fic^ Bi§ 5um 6ap 5Jionte erftretft unb in englifdiem S5e[i^ ift- 3)a§ eigentliche

Sierra ßeone ift eine §alBinfel auf ber Sübfeite ber ^ünbung be§ ^luffe^

3toMe mit ber ^auptftabt ^^reetotnn, unb gum ©eBiete ber ß^olonie ge'^ören

au^er einem Sanbftrid^ nörbli(^ öon ber ^ünbimg be§ genannten f^luffe§ noc^

hk ßog^^nfeln unb bie ^nfel ©i^erBoro. 3)ie (Kolonie ift urfprünglid) eine ))'^il=

antl)ro^)if(^e 5lufiebelung Befreiter 51egcrf!lat)en , eignet fi(5^ tüegen il)re§ ^lima§

nii^t 3ur 9lieberlaffung öon ©uropöern, !önnte aBer bod^ unter Umftönben ein

^lugfu'^rgeBiet für ba§ Zijal be§ oBeren öliger tr>erben. So fe^en tüir benn bie

f^ranjofen eifrig BeftreBt, aui^ Bier 2;errain ju gelninnen. 5lu§gefü'^rt toerben

öon l^ier: 5lra^i§ unb Sefam, ."pöläer, §äute unb i^eHe, 5palmöl, ©olbftauB,

i^ngtuer, im ©an^en für ettoa fieBen ^iEionen granc§, tDö^renb bie au§ S5aum=

tooHen^eugen , SaBa!, ©la§perlen, SBrannttöein , SBaffen unb ^urjtoaaren Be=

fte]^enbe ©inful^r fic^ auf nal^eju eBenfoüiel Beläuft. 3^" cnglifc^e 2)ampffd)iff=

linien, toelctie i^re Schiffe bie ganje 2Seft!üfte öon 5lfri!a Beftrei(i)en laffen, öer=

mittein jtüeimat im ^XRonat ben regelmäßigen S3erfet)r mit Europa.

33on Sierra ßeone Bi§ gur 9Zigermünbung erftretft fi(^ ba§ ^üftengeBiet öon

OBerguinea, toelc^eS öon htm eigentlichen ^nnern burd) einen, tüie e§ fc^eint,

ber ^üfte parallelen ©eBirg§3ug, bo§ ^onggeBirge, gefct)ieben ift. 2)a§felBe

geic^net ^iä) burcl) große gru(i)tBar!eit , aBer auc^ burd) ein für grembe unl^eil*

öolleg ^lima unb burci^ eine für ^anbel unb Sßerfel^r äußerft ungünftige lüften»

configurotion (StromBarren , l^eftige Sranbung, fc^lec^te §äfen unb 9i^eben,

Stranblagunen) au§. @§ toirb eingct^eilt in: bie jpfefferlüfte mit ber ^Jieger«

repuBli! ßiBeria (6ap 5)^onte Bi§ 6ap 5]3alma§), ^^^^n- ober @lfenBein!üfte {^ap

^Palmas Bi§ 6op ber brei Spieen), föolblüfte (Sap ber brei Spi|en Bi§ 9tio

S3olta), Sllaöenlüfte (9tio SBolta Bi§ Stobt ßago§) unb ^almöllüfte mit bem

5Rigerbelta (ßago§ Bi§ Kameruns).

ßiBeria mit ber |)ouptftabt ^Otonroöia, ein öon norbomerüanifd^en $p]§ilan=

tl^ropen gcgrünbeteS ?lft)l für freigeloffene 9'leger, mit ethjo einer i^olBen Million
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ßinioo^ner, ^ai einen unBebeutenben 5lu§ful^r^anbcl mit 5Palntöl, Kaffee, ^ölsern,

SSaumlüoHc, ^ncjtüer ic. im 2Bert!^c bon ettüa anbcrtl^alb Millionen ^tanc§ unb

Bejic^t bagegen in fünf @inful)rl^äfen feine SSebüxfniffe im $ffiert^e bon etu^a einer

ÜJliÜion QU§ 91orbamcri!a, gnglanb, SDeutfc^Ianb, SSclgien. 2)ie Bei ©iena Seonc

ettüdi^nten englifc^en 2)Qmpfet !ommcn qu(^ l^ier^er.

2)ie 3a^n'Eüftc ift füv bie Sc^iffal^tt gefät)rli(^, unb ba§ ^u i^x gel^brigc

©ebiet ift untüirf^lid^ unb öer^ättni§mä§ig tücnig probuctiö. 2QSäf)renb fie ben

Flomen öon i'^rem cinftigcn 9tei(^tf)um an ßlep^antcnjö^nen fü^rt, toitb ie|t faft

nur ^Palmöl, im SBert^c öon mel)reren 5JHHionen 5ranc§, öon i'^r öerfc^ifft.

£>iefe§, fotüie bie geringen ^Jlcngen ©olb unb ©IfcnBein, tuelc^c au§ bem ^nncrn

fommen, lüevben gegen S5etIeibung§ftoffe, SSronntloein, 21aba!, ©la§perlen u. bergt.

eingetaufd)t. 3)cr |)anbel ift ^auptfä(^lic^ in ben ^önben ber ©nglänber, bod^

bet^eiligen fid^ auc^ ^^ronjofen an i^m. £)ie 3'^^^'füfte ^at fein beftimmt ob»

gegren^teg |)intetlanb, bie 5lf(^anti befriebigcn jeboc^ i^re SSebürfniffe jum

S^eil l^ier. 5ln ber nun folgenben ©olbtüfte, toelc^e früher burc^ ben au§gebef)ntcn

6flQt)en^anbcI ju einer getüiffen S^ebeutung gelangt tüar, unb bk (Solonifation§=

öerfuc^e ber öerfd^iebenften europöifd^en Sauber an fic^ erfu!^r, ift burc^ ©nglanb

eine Ieben§träftige ßolonic entftonben, ber burd) bie ^urüdbrängung ber ^Ifc^antt

ein äiemtic^ breiteg ^intcrlanb geft^affcn ift. 23on ben frül^eren 51ieberlaffungen

blieben in ber ^Zeujeit oufeer ben cnglifc^en noc§ einige bönifd^e unb l^oßönbifc^e

übrig, bon benen bereits frütjer bk erftgenannten , unb in neuerer ^nt bk
le^teren bon ©nglanb gc!auft trurben. ^n i^olge be§ 2lf(^anti!riege§ bon 1874

tburbe bie ©olbtüfte mit ber (5flaben!üfte bi§ jur ©tobt Sago§ bon ber eng=

lifc^en 9iegierung jur @oIb!üftencoIonie berbunben, bereu 6tattf)alter in 6ape

ßoaft ßaftle rcfibirt, h3är)renb in Sago§ ein jtneiter ©ouberneur feinen ©i| :^at.

S5i§ äur ßrtnerbung ber l^oHönbifc^eu gactoreien ging ber englifd)e §anbel

an ber ©olblüfte jurüct; feit bem 5lfd)antifriege fd)einen fi(^ bie 33er^ältniffe

günftigcr geftaltet ju traben. 2)ie eigentliche ©otbtüfte mit bem bereite ge=

nannten ^auptort 6ape ßoaft ßaftle unb feinem i^^ort @tmina unb mit bem

|)auptliafen 5Iftro ^at etma eine l^albe 5JciHion @inn)oI)ner, bod) Serben für

ettüa fc(i)§ 5JliEionen grancg ßanbegprobucte au§* unb für ca. fünf ^JtiHioncn

europäifd^e gväeuguiffc eingeführt. £)ie 5lu§fu^r= unb ßinfu^r=?(rtitel finb im
©anjcn unb ®ro§en biefelben, tüetd^e für bie übrigen ©ebiete ber (S)uinea!üfte

gelten; ber öanbel ift grö§tent!^eily in englifc^en §änben.

Xk ©!laben!üftc ift ein fumpfiger, mit auSgebel^nten , fi(^ mcit in ba§

innere erftrcdenbcn ©tranblaguneu bcrfel^ener Sanbftrid^, beffeu S^innenlanb in

feinem tüeftlid)cn Sljcilc bem ^önig bon 2)a^omei get)ört. 3n if)rem öftlic^en

Steile nennt man bie 6!labcn!üftc aud^ tuo^l bie ^orubalüfte, unb r)icr ift

ßago§ mit meljr al§ 50000 gintüo^nern, bie bebeutenbftc Stabt an ber afrifa=

nifd^en äßeftfüfte, bk ßüftennicbcrlaffuug. §ier toirb ^auptfäd)lid) ^Palmöl, unb
ätbar ba§ bcfte ber in SSergleid^ fte^enben ©cgenben, ^u 5Jiar!te gebrad)t, übrigen^

toerben aber aud) bie toieber^olt genannten 9laturprobucte auygefüf)vt. I)ie

6infu!^r, toeld^c in ßaurifd)nedcn unb ben ebenfalls meljrfad) angcfül^rten

curopäifd^cn ^nbuftrieerjeuguiffcn befielt, ^at ungefähr ben glcid^en äBert^ toie

bk 2lu§ful)r. 2:;cr .^anbcl 3)eutfc^lanb§ ift mit £ago§ burd) |)amburg in an=

felinlid^em 5Jia§e in SSerbinbung.
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5)er 33er!e]§r an betn langen ^üftenftrid§ ber ®oIb!üftencolonte ift bur(i§ bic

oben angefül^rten, mti^x ober tüeniger ber ganzen @utnea!üfte gemetnfamen natür=

lid^en ^inberniffe au^erorbentltc^ erji^tDett. ©elbft bk 3)am|)fer ber ben $Poft=

t)ei-!e!^r Iäng§ ber afrüantfc^en SCßeftfüfte öermittelnben (g(^ift§linien fuc^en bie

Sanbung ju öermeiben unb ben eigentlid^en Mftenbienft burd^ Socolfc^iffe 6e[orgen

3u laffen. S)er ^üflencolonie bürfte eine beffere nä(^fte ^u^unft Bet)orfte!§en al§

ben öorl^er genannten ßüftennieberlaffungen, toelc^e fein |)mterlanb mit georbneten

^jolitifd^en 3uftönben jur 5lu§be^nung Ü^reS ^anbelgöerfe'^rS l^aBen. 3lber

nörblii^ öon ber eigentlichen ©olbfüfte be^nt \iä) ba§ anfel^nlit^e ^önigreid^

Stfc^anti au§ mit annöf)ernb fünf Millionen @intrio!§nern , bie einen kh=

l^aften ©inn für §anbel unb ^nbuftrie 1)abm. £)ie §au^tftabt ßumafft foH

100 000 ßintüol^ner i^aBen. SIfctjanti tnirb na(^ Often öom §lu§ 35olta Begrenzt,

ber auä) bem 23er!e!^r bient unb ben ©c^lüffel Bilbet ju ben nod^ unbefannten

nörblic^en 2)iftricten be§ 2anbe§ unb bereu 5la(^6arge6ieten. Sßeniger h)t(^tig

al§ .^interlanb unb öiel unBebeutenber ift bo§ ber Süaöentufte na'^e gelegene

Slai^Barlanb 5lf(^anti§, £)al^omei, beffen nur ettoa eine 33iertelmillion jä^lenbe

S5eööl!erung nod^ ööEig uncultiöirt ift, oBJuol^l fie fleißig, im 5l(fer6au erfol^ren

unb nid^t o^ne inbuftrieEe ©efc^icflic^leit fein fott. S)er i^^upt^afen für biefeg

©ebiet ift ha^ in englifd^en .^änben Befinbli(^e 3Cßaiba.

©e!^r Oiel tüic^tiger al§ ^inteilanb ift, tüie Bereit» angebeutet, ^oruBa mit

ber ^auptftabt 5lBeo!uta, bie 100000 gintoo^ner jä^lt; ba§felBe Be^errfd^t ben

Raubet am unteren 9Hger. ©eine SSeöölferung tüirb auf brei ^ittionen gefd^ö^t

unb ift fleißig, gefittet unb im §anbel unb ^nbuftrie tüo^l erfai^ren.

|)iermit finb toir am (SeBiete be§ 9Hgerbelta§ angelommen, bo§ mit ber

größten f^rud^tBarteit eBenfall§ ha§ unlieilöoEfte ^tlima für ^eh)o:^ner gemäßigter

|)immel§ftric^e öerBinbet. 2ln unb für fid^ ift basfelBe borjuggtoeife in golge

ber untergeorbneten 3uftönbe feiner in ja'^lreid^e ©tämme jerfattenben SSeöölferung

öorlöufig bon feinem Befonberen commercieEen Sßertl^, oBtool^l e§ ^Palmöl in

reid^fter güEe liefert; aBer e» Bilbet ben ©c^lüffel 5U ben reid^en unb in ber

ßultur öorgefd^rittenften Säubern be§ 2ßeft= unb ^TcittclfubonS unb ift al§ fold^er

t)on ber l^öd)ften äBic^tigleit , toenn auct) biefe nod^ nidt)t öott getnürbigt ju

toerben fd()eint.

2Bir l^aBen im Eingänge ju biefer 5lrBeit gefet)en, baß eine SSefpred^ung ber

commercieüen 33er:^ältniffe 5Zorbafri!a§ fid^ nid^t auf hk ^üftengeBiete be§ 5Jtittel=

meere§ Befd^rän!en !ann, fonbern für üiele biefer ba§ fernere, freilid§ burd^ un=

gel^euere läume öon Ü^nen getrennte §interlanb, ben ©uban, mit in Söetrad^t

^iel^en mu§. 2ßie biefer tueite 9taum ber ©a'^ara mit feiner troftlofen Oebe

üBerBrücEt, ba§ fo tueit entfernte ^interlanb bem ^ftengeBietc unb bamit

©uropa geh)ifferma§en genähert tt)erben !önnte, ift eine toid^tige ^rage, tüeld§e

oft genug aufgetüorfen unb neuefter ^eit mit 23oiiieBe burd§ ben 23orfc^lag einer

tran§fa^arifd§en ßifeuBa^n Beontnportet iüorben ift. ^^^^m UnBefangenen unb

in afrüanifdtjer ©eograpl^ie grfa'^renen muß e§ feltfam erfd^einen, baß ein fo

t)ei'frü]^te§ , mit ber 5Probuction§!raft ber ©ubanlänber unb bem SBertl^e ber

ßraeugniffe berfelBen borläufig in teinem SSer^ältniß ftc:^enbe§ ^rojcct feit ^al^ren

mit bem größten ßifer bi§cutirt toorben ift, n)ä:örenb man bon ben glußtoegen,
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)x>däic in natutflemö^erer unb öoi*t!^eil!^aftcrer , tneil inol^lfeilercr 2Bcife einem

großen %f)dU be§ in Diebe ftel^enbcn ®eBiete§ ben 5l6fa| feiner grjeuciniffe nad^

ßutopa ju öetmitteln berfprec^en , tüenig ober gar nic^t gefprod)en ^at Unb

bod§ öerbienen ber 5tifler unb fein flro^cr öftlic^er DIcBenflufe, ber S^enue, für

ie|t fei^r öiel e^er al§ 5lBfa|tüege für 2ßcft= unb ^Itittelfuban in Setrac^t ge=

3ogen ju n^crben.

äßä:^rcnb bie meiften ofrifanifdjcn 6trijmc fic^ in if)rcm Unterlaufe burc^

^Qtoraüe unb ©tromf(^neCen auSjeid^nen , unb baburd) be§ S^orjugS, qI§ S5er=

!e]^r§tDege ju bienen, öeiiuftig ge^en, ift ber 5iiger bi§ auf ungefö^r ftebeni)unbert

Kilometer (bi§ üBer ^abha I)inaUö) öon feiner ^Jlünbung für 3)ampfer mit

geringem 3:iefgange fc^ipar, unb ber unter rcditem 2ßin!el in i^n münbenbe

äenue erlaubt bie ©c^iffafjrt auf eine' Entfernung öon ungefähr ncun!§unbert

^lometer (6i§ über ^ola, ber ^auptftabt 2Ibamaua§ !^inau§) öon feiner 5)lünbung.

S)er ^un!t be§ ^enue, bi§ ju ireli^em bie ©d)iffe gelangen fönnen, Hegt in

gerabem ©üben öom Xfabfee, tüirb in längften» öierje^n Sagereifen burc^ eine

reid)e, ftd)ere @egenb öon ßu!o, ber ^auptftabt ^ornu§, errcid)t unb ift nur

ettt)a§ über ätüei^unbert Kilometer öon ben fc^iffbaren ©d)ari=glüffen Sagirmig

unb SBornu» entfernt. OeftIic§ an ben 9liger grenzen bie bid^t beööüerten

inbuftriereichen ^auffalänber mit i^rcm S3obenreic^t^um unb il^ren gefitteten 3u=

ftänben; nörblid) öon Senne bel^nt fid) ha^ fruchtbare SSornureid) au§, in hem

^derbau, |)anbel unb ^n^uftrie blü!^en; füblid) öon bemfelben liegt ha§ an

51aturprobucten unb Elfenbein reii^e 5lbamaua; noc^ Often ift bo§ burd^ ben

^^§lam ebenfalls öerböltnifemäfeig in ßultur öorgefi^rittene 23agirmi sugäng(ic§.

D^ne bie SBbl!erf(^aften tüeftlid) öom mittleren 5liger, hk auf niebercr 6ultur=

ftufe fte^en, mit in Sered^nung 3U jie^en, tüürben fic^ ungefähr ^tnanjig Millionen

53tcnfdöen (bie §auffaftaaten , 9li)fe unb 5lbamaua mit ettüa jlDölf, Sornu mit

fünf, Sagirmi unb hk angrenjenbcn Sanbfd^aften mit brei ^JHHionen) für i]§ren

i)anbel biefer glufetüege bebienen !önnen, oI)ne ba^ toftfpielige unb tneite Sonb=

tran§porte — bie genannten Sauber finb aEe reic^ an Saftt^ieren — öorljerju»

gct)en l^ätten. 3)urc^ Einrichtung einigermaßen befeftigter fyactoreien Iäng§ be§

5Hger unb S3enue töürbe ber ä^erte^r gegen ettüaige räuberifd^e Stömme leicht

gefiltert töerben fönnen, obgleich öon Seiten ber öorl^errfc^enben ^^eüata^ .^auffa=

unb Sornuleute teinerlei Unorbnungen ,^u fürchten fein tüürben.

6rft mittelft biefer öon ber 91atur gegebenen, toenig foftfpietigen §anbel§=

tDcge tüürbe e§ mbglid^ fein, aud) bie minber töert"^öolIen Erjeugniffe be§ 6uban

in ben äBelt^anbel ^u bringen, bie bortigen 35öl!er jn größerer 2:ptig!eit an3u=

regen unb ben Säubern eine attmälige, naturgemäße Enttüidlung 3U fid^ern.

Sßenn außerbem bie Sänbergebicte am oberen 5iiger ben geplonten 'Jtbfa^tueg ber

Gifenbal^n jtoifi^cn Senegal unb 5Rigcr gefunbcn !^aben toerben, unb tnenn öom

ägi)ptifdöen @uban au§ ein Sd^ienenineg cinerfeit§ an ba§ rotl)e ^Jteer, anberer=

feit» nacl) 3^ar = i^or — öon bem letzteren tonnte auä) ba§ 9iac^barlanb äßabai

2}ortl)cil äie^en — geleitet tnürbe, fo erhielten bamit oöe ©ubanlänbcr hk i^nen

nac^ ^Jloßgabe il)rer Sage unb Sefd^affenl^eit 3u!ommenben 23erfel)r»- unb

5lbfa|töege.



'^llcßer ^fitnafc^iDanRungen.

Sßon

<B, Htditet in ©raj.

@§ tft ouf betn ©eBiete ber ^Itmatolocjte eine fel^t tüid^ttge unb tüeittragenbe

@ntbec!ung getnoi^t tüotben, tr)el(5§e ba§ ^^itß^'cffß ö^ct Greife öerbient. ^Profeffor

@b. Sötücfnet !onnte burc§ S5ertüert!^uitg einer no(^ niemalg in biefer Sßeife

äufammengeBxQc^ten 5Jienge bon ©injelbaten nad^treifen, ha% ha^ ^lima otter

@rbt!^eile in einem getniffen ri)t!^mifd)en ©d)h)an!en begriffen ift; bo§ in ettüa

fünfunbbrei§igiäl)rigen ^perioben naffere unb flüstere mit tüärmeren unb ixodmxm
Zeiträumen oBtoec^feln^). ßrft tüenn man ftd) öergegentüärtigt "i^at, tüelc^'

au§gebe!^nte ßiteratur über bie ^^rage ber Unt)eränberlid)!eit ober 2Banbelbar!eit

be§ ^IimQ§ öorliegt, unb toie ernftlid^ ouc^ bQ§ ^ntereffe ber $PrQ!ti!er, ber

ßQnbtoirtlt)e, SOßafferbauer, glu§f(^iffer an ber ©ad^e ift, tüirb man bie Sragtüeite

einer ßöfung biefe§ $pro6Iem§ ju trürbigen tniffen. Unb ha% toir bur(j§ Srütfner

borin um ein guteö @tü(f t)orh)ärt§ ge!ommen ftnb, fc^eint getoife.

S)a§ ^Itmaänberungen auf ber @rbe ftattgefunben l^aben, barüber Befte^t

feit ßangem !ein Zweifel me'^r. 3)iefe @r!enntnife ift faft fo olt ül§ bie @eo=

logie. 2)enn e§ itmrbe balb bemer!lic§, ba% bk ^ftanglidien unb tl^ierifc^en tiefte,

bie man in ben 5lblagerungen früherer ^ettrönme fanb, faft bur^toeg§ ein

h)ärmere§ Mimo t)orau§fe|en, oI§ gegentüärtig in ben ßänbern ^errfc^t, in benen

fie gefunben tnerben. S)arau§ f(^ien ftcf) bie Folgerung tnie öon felbft ju cr=

geben, ha% hk @rbe in 5l6!ü!^lung begriffen fei. %nä) l^atte bk $^t)ft! gonj

annel^mbore ©rHörungen jur Jßerfügung. 3)enn foiDol^l ba§ (Srlöfd^en be§ @in=

fluffe§ ber inneren ^rbtuörme auf bie @rboberftäc§e, al§ auö) eine 5l6nai^me ber

©onnentoörme tüaren leidet ju begreifen unb ju erüären.

3)oc§ balb fteHten ftd§ biefer fo einfad^en 5lnnal§me aucä§ unübertoinbtid^e

6d^h)ierig!eiten entgegen. 2)ie eine, geringere, toor, ba^ fid^ Mne§h)eg§ eine

glei(^mö§ige 5l6!ü!()lung burd^ aEe Zeiträume t)inburc^ nac^toeifen Iä§t, fonbern

ba^ bem 5lnf(^eine nad^ bie frül^eren 5perioben ein gleid^mäfeig tropifd§e§ Mima

1) ÄUmafd^toanfungen feit 1700. Son ^f. S). gb. SBrüdner in SScrn. Sßien, (5. ^öljcl'§

SSerlag. 1890. (5ßcncf'§ ®eograpt)if(^c 5abi)anbtungen, 335. IV, ©. 2.)
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Bcfeffen ^abm unb etft in iüngercr ^cit ci"«^ 5l6nal)mc her SIBärmc ctnc^cttetcn

ift. S)ie §au^3tf(^tt)tericj!c{t aba öilbete bic ®i§3eit, ober fd^äxfer QU§gebrüc!t,

ha§ SBieberauf^ören bcr ßigjeit. @§ l^ot in einer öerl^ältnifemäfeifl fe^r iunqen

flcologijc^en "SScrciangcn^cit, aU unfere ledigen (Gebirge f(^on ftanbcn, hk i^Iüffc

im 5tIIgemeinen ben ie^igcn Selten foltjten, bie SSeiiKjeilung öon Sanb unb ^JJteer

bic gteic£)e toax, tuie gegcnloärtig, eine ^eit gegeben, in ber bie 5llpengletf(^er

Bi§ gegen 5}tünd)cn, 9]ei-ona unb S^on reid)ten, bie großen canabifci^en Seen

SSettcn öon @i§ftrömen lüaren, hjo auf ben eisfreien ©ebirgen 5)^ittelbeutf(^Ianb§

unb f^ronh-eid^g eine polare glora unb 2^^iertt3elt lebte, unb ba§ öon ben nor=

tüegifdjen ©ebirgen auSgel^enbe @i§ bi§ an ben ^arj unb ba§ 3tiefengebirge, unb

big in ha^ mittlere 9tu§lanb reichte. S)o§ gel^ört ju unfercn aUergefidiertften

geologifc^cn 3:!^atfa(^en. Diefe @i§pcriobc :^at aber iDieber oufgel^ört; fie l^at fid^

einmal, öietteidjt ^tüeimal lüieberl^olt, aber bie @rbe ift boc^ mieber tüarm unb

eisfrei geworben, unb neue i^lorcn unb Raunen finb in ba§ befreite Sanb ein-

gesogen. 2)abur(^ toerben aber aÜe @r!lärungen !^infättig, Ineld^e eine attgemeinc

5lb!ü^lung ber 6rbe al§ Urfad)e ber geologifc^en unb l)iftorifc^cn ^limoönberungen

onne^men tooHen. S)enn c§ tüar lcid)t ju ertüeifcn, h}e§:^alb bie @rbe fälter

gctüorben, aber bisher ift !eine aEgcmein angenommene Srllärung bafür gefunbcn

morben, toesl^alb fie lüieber toärmer geworben ift-

5lber auc^ für gefc^id§tli(^e Reiten ^limaöcräuberungen anjunel^men, tüar

man öon jel^er fel)r geneigt. ®§ befielt o^ne ^toeifel fogar ein geh)iffcr pft)(^o=

logifc^ begrünbeter Xrieb 3u einem fc^iefen Urt^cil in biefer ^JJii^tung. 5)ie ^a^l

felbft ^o(^gebilbeter 5}lenfi^cn ift nic^t gering, bie unerfc^üttcrlic^ baöon über=

jeugt finb, ha% in i^rer ^ugenb ha§ Sßctter öiel fc^öner getüefcn fei. @§ gibt feinen

^rü^ling mel)r! ^cteorologifc^e ^f^^l^cn lönnen fold)e Ucbcrjeugungen, Iceld^e

eine fefte fubjectiöe ©mpfinbung jur ©runblage i^aben, ebenfo tncnig erfc^üttern,

al§ gegent^^eilige @rfa|rungen. @§ fe^lt aber auö) nic^t an ernft^afteren 5ln=

l)alt§pun!ten. S)ie einbrudfgöottfte ©ruppe öon 2:i^atfa(^en fd^eint im 5)]ittel=

meergebicte unb bcfonber§ in beffen füblicf)cn ©renälänbcrn öorjuliegen. 2)a§

feit ber antifen ^di eine fe^r tüeitgc^enbe 33eränberung im ^flansenfleibe ,3talien§,

®riec^enlanb§ unb ber 2^idn ftattgefunben ^at, unterliegt feinem ^h^cifel.

Italien lüar öor ätüeitaufenb ^a^ren ben mitteleuropäif(^cn Sönbern öiel ä^n=

lieber, al§ e§ je^t ift; töalbreic^er, alfo feuchter, mit norbifc^eren ^flanjenarten

befe|t, alfo fü^ter. 5lber man fann aud) umgefel^rt f(^lie§en unb fagen: ba

mon ben 2Cßalb abgetrieben ^at, fo finb bic Sänber trodfener unb iöärmcr ge=

tüorben. Unb bicfcr ©c^lufe ift nic^t blo§ für ^t^lien, fonbern aud) für

3)eutfd^lanb gered)tfertigt. 2)enn auc^ ba§ fieutige 3)eutf(^lanb ift im Serglcid^

mit ber taciteifd)cn ©djilberung ein troc!ene§ unb n)albarme§ Sanb. ©» fd)eint

ober, hü^ bcr crlnäfintc 6(^lu§ aud) in ber ämeiten gorm nur mit großen 6in=

fd)ränfungen gerechtfertigt ift. 3)ie mcnfd^lic^e ^anh fjai ha§ äußere 5lnfe!^en

bc§ ßanbe» umgeftaltct, aber eine löirflid^c 5lcnberung ber flinmtifc^en ^actoren,

SCßärme unb i^eudjtigfcit, brandet man Incber al§ lUfa(^e, noc^ aU ^olgc anju^

nehmen. 2)ie 5lrt ber Söafferabfu^r mirb fid) öieEeic^t gcänbert ()aben, ^m
enttöalbetcn Sanb laufen bie SBaffer rafd^er ab aU im beUmlbetcn ; bie 33äd)c

tüerbcn fic§ leidet in lorrentcn unb giumaren öeriüanbcln ; bic ^oc^tüaffcr toerbcn
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ftetgen, bie ^itteltraffer geringer tüerben, afier bQ§ 9tafe, bog öom ^tmmel fällt,

Braucht md^t tüeniger geworben gu fein. S)enn bie jiemlid^ allgemein l^errfd^enbe

UeBergeugung, ha% bcr 2Balb ben ^f^ieberfc^Iag öermel^re, ift bur(^ neuere, forg=

fältige ^eobai^tungSreiBen feinegtoegg in ber ertuarteten Sßeife beftätigt toorben.

5D^an ^at auc^ qu§ ontifen ©(^riftfteEern 9h(^rid^ten üBer rau'^e äßinter, falte

©ommerregen u. bgl. ^ufammengefteEt, unb baroug ben ©nbrutf gewonnen, alö

muffe bamal§ ha§ Minta öiel !ü^ler getüefen fein. S)oc^ ift c§ leicht nad^3u=

toeifen, ha% man au§ ^^iftorifc^en 5tufäeid)nungen immer biefen ©inbrucf getoinnt,

ha eBen nur ha^ Ungetnö'^nlic^e unb ha toieber Befonber§ ha§ Un'^eilöoIIe auf=

gejeid^net tDirb. @§ tüäre ni(i)t fd^tüer, auc§ für bie ©egeninart eine Otei^e 3)aten

äufommenäufteUen, ttjelc^e benfelBen Sinbru(f ]^eröorrufen.

Mem bem gegenüBer giBt e§ für Italien unb ©ried^enlanb ein S5eiüei§=

mittel, toelc^e§ bie 5lnnal^me Bebeutenber ^limaöeränberungen faft öollfommen

au§f(^lie§t. S)a§ ift bie Z^ai]aä)i, ha% bie 25erBreitung§geBiete einiger tnid^tigen

©ultur^ftanjen, fo öor 5lIIem be§ OelBaum§, feit ber antuen 3eit unöeränbert

biefelBen geBlieBen finb. S)a§ ßlima ber ^poeBene erträgt bie €liöe l^eute eBen=

foinenig tüie bamal§, tüäljrenb fie im ©öräifc^en fc^on jur römifc^en !^tit gebiel^.

@Benfo ift ba§ innere S^effalieng !^eute, tüie bamal§, für fie ju !alt; freiltd^

nic^t regelmäßig; aB unb ju iebod§ tritt ein ju harter Slßinter ein. S)a§ toar

einfteng eBenfo; bie Kulturen gebieten ^a^re i^inburd§; plö|lid§ tuurben fie t)er=

niditet. (genau ba§felBe gilt öon ber 2)attelpolme, baöfelBe auc^ öom SBeinBau

in ber ^rim. 2)iefem 9lad^tt)ei§ gegenüBer muffen öiele ©egengrünbe t)er=

ftummen.

5lnber§ f(^eint bie 6a(^e atterbing§ p liegen, toenn tüir un§ 3u ben @ren3=

länbern ber großen afrüanifc^en SBüfte unb gu biefer felBft tüenben. |)ier l^äufen

fic^ bie 5lnäeid)en, ha% in ber ontüen 3eit bo§ ßlima tl^atfäci^li^ feud^ter,

toeniger tüüftenartig getüefen fei. ^atjlxeiä) finb hk römifd^en 5Ronumente, bie

in je^t gonj öeröbeten Steilen ber Sßüfte ftel^en, bie GueEfaffungen unb 2ßaffer=

leitungen ol^ne tropfen äöaffer. 9lun l^aBen äloar in neuefter S^^^ bie S5runnen=

graBungen ber f^rauäofen in ber !leinen Sal^ara Betniefen, tpie öiel bie menfd§lid§e

5lrBeit in ber SBänbigung unb @infd§rän!ung ber SBüfte ^u leiften tiermag. 5l6er

felBft luenn man bem ßulturrüdEfd^ritt feit ber antuen ^^it unb bem Einreißen

nomabifd)er ©etooftn'^eiten bur(^ bie araBijd^e ^nöafion noc^ fo große SSebeutung

Beimißt, fo BleiBen noc^ immer einige $pun!te üBrig, bie ^u ben!en geBen. ^d)

meine baBei toeniger ben @rfa| be§ 9ttnbe§ burc^ ba§ ^ameel in ben Oafen ber

©a'^ara, tüa§ al§ ein |)auptBeh3ei§ ber Mimaoeränberung aufgefü!§rt morben

ift — benn auc^ !^ier fann eBen eine (Sattung $ßie!^3ud)t mit einer anberen,

3tt3e(fmäßigeren öertaufd^t tnorben fein — al§ öielmeljr ha^ S5or!ommen be§

©lep^anten im 5ltla§geBiet, ba§ au§ ßortl^ogifd^en QueEen fidler nac^getüiefen

ift. £)ie ßrieggelep^ontcn , beren fid^ bie ^artl^ager Bebienten, finb ni)rblid§

ber Sa'^aro eingefangen tüorben. @§ ift fcf)h)er ^u beulen, in tüeld§em Sl^eile

be§ 5ltla§geBieteg ^eute 6lep!^antcn foEten öorlommen !önnen.

5lBer auc^ für biefeg ©eBiet ift neuerbingg burd^ ^Partfd^ ein fe^r Bead^ten§=

tucrtl^er S5ett)ei§ für bie S3eftänbi gleit be§ ^limag BeigeBrad^t toorben. @§ giBt

feine empfinblic^eren ^limaan^eiger al§ bie aBflußlofen ©een. S)enn jebe SSer=
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me^ning ber DHcbeijd^Iäcic imb %hna^nK bev äßärmc lüiib fofort in fltcii^em

©innc mevIBor, ja bie 2Bhfung berboppelt fi(^ cjetüiffcrma§cn. @inc öerme^ttc

SSoffersuful^r tüürbe nämlii^ eine öerftätfte SScrbunftung eiforbein; ha db^x eine

^una!^me bc§ ^icgentocttcrS gleii^jeittcj mit einer 23er!iu-5ung be§ 6onnenjcf)cin§

öevBunben ift, fo tüixb bic 3]erbunftun(j geringer, anftott größer. 3^cr ©cefpiegel

mn% alfo fd^on bei geringen ^(imaänberungen ganj toefentlic^ fteigen. @§ ift

nun, toic c» fc^cint, ^^artfd) gelungen, mit öülfe eine» fran^öi'ijc^en 9tiOeIIement§

nac^3un)eiien, ha^ einer jener Si^ottS ober obflufetojen Sat^iccn, tüclc^e ftcf) im

Silben öon 2;uni§ beftnben, in ber römiidjen ^eit einen ^ö^eren 2Ba[ferftanb

ni(^t gctjaBt ^aben !ann, al§ gegenwärtig. 3)ie befannten 2}erfu(^e be§ fran55[t=

fd^en Cfficierg 9ioubaire, bie S(|ott§ mit bem 9)]eere in 23erbinbung ju fe|en,

l^aben 3u einer fo genauen 5lufna]^me biefer ©egenben geführt, ha^ man bie

^ö^entage antiter 9iuinen unb hk alte 2Bafferf)ö^e genau beftimmen !onnte.

@§ mufe alfo hk ^yrage ber ^limaänberungen ber ^ittelmeerlänber feit ber

antuen 3eit al§ eine nod^ ungelöfte betrachtet tüerben; öon einem fidleren

3lad)ton^ 3um minbeften ift feine 9iebe. 3)ie ^Httelmcerränber finb aber ha^

einzige ©cbiet ber @rbe, über tüclc^e§ tüir gefi^id^tlid^e Quellen befi^en, bie me^r

a(§ nur einige ^ö^r^unberte jurücfgreifen ; ebenfo follen fid) burd^ bie ^engc
ber ontifen 33aun)erfc unb ßultnrantagen 5lu§fünfte über unfere 5^'age erhoffen

laffen. 2;ro^bem alfo über alle anberen Steile ber 2ßelt unfere ^enntni§ nur

fe!^r furje Zeiträume umfo§t, unb meteorologifdjc ^tufgeii^nungen in au§reid)cnber

5)]enge !aum ein paar ^lenfd)enalter tneit prüdreid^en, fo ^at man boc^ auc^

aul biefem befd)ränftcn ^taterial, \a au§ ben ßrfal^rungen ber je|t lebenben

©eneration 23eränberungen be§ Mima§ in ben öerf(^iebenften ßänbern nad^toeifen

tüoHen.

?lm mciften ^luffe^en ^at in biefer 9iid)tung o!^ne 3^eifel bie ^e^ouptung

gemacht, toelc^e Slnfang ber fiebriger ^al^re öon Dielen Seiten aufgefteltt tourbe,

ha% ber SBafferftanb ber meiften mitteleuropäifc^en f^lüffe in ftartem 5lbnel)men

begriffen fei. Sc^on fei bie ^innenfd)iffat)rt unb bie ted^nifc^e 33ern3enbung ber

2Baffcifräfte ernftlid^ gefä^rbet. 2ßiffenf(^aftli(^e ßongreffc unb ä]erfammlungen,

felbft bie Parlamente befdjäftigten ft(^ mit ber i^rage; benn man tüar aud^ ^ier

auf jene ßrflärung öerfallen, tüeld^e, tüie e» fc^eint, ftet§ am näd)ftcn liegt,

nämlid^ bie fortjdjreitenbe Snttüalbung, unb öerlangte einen ausgiebigeren 2ßalb=

fd^u^ burc^ boy ©efel^. 5lber man tonnte bodt) and) l^ier p feiner aügemeincu

Uebereinftimmung gelangen. S^edinifd^e 5lutoritäten leugneten bie 23raud^barfcit

ber öertuenbcten Xaten, unb tuiefcn nad^, ba§ man c§ nid^t mit einer äöaffer=

ahnaf)mc, foubern mit einer Slieferlegung ber fylüffe ju t^un Ijabe; ber @influ§

beS 2Balbe5 blieb, tüie erh)öl)nt, jtüeifel^aft, unb fc^licfelid^ öerftummte ber

©treit, mo^l bQuptfäd)lid) be§l)alb, tüeil aud^ bie klagen über bie 2Bafferab=

nal^me ber glüffe öerftummt tüoren. S^enn e§ "^attc ein mcitere§ Sinfen nic^t

ftattgefunben.

5le^nli(^e 9iad)rid^ten über ^enberungen im Staube ber ©elüäffer, freilid)

^äufig im entgegengefe^ten Sinne, Perlauteten aud^ au§ anberen (vrbtl)eilen. So
na^m ber grofee See Pon llta!^ ju; überhaupt follte im centralen Diorbamerifa

ba§ Älima mit ber SSerbreitung be§ 5ldterbauey feuchter tDcrben; ebenfo in
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5(uftralien. S)a§ Unjutteffenbe ber grüdrung toax freilid) leicht nai^c^etüiefen

;

bie 2^!^at|Q(^e getoiffer SSexänbcrungen fd)cint ober fcftjufte^en , unb it)te ^ö'^t

h)ud^§ mit ber 5Iu§BrGttung be§ geogtap!^ifd)en ^ori^onteS. S)amtt aber auä^

bie ^a^I unb bie 2Biberjprü(i)e ber ©rüörung^öerfud^e. 3ft bo(^ in neuefter

3eit ganj ernft^aft ber S5etüei§ öerfui^t tnorben, ba% in 5Iuftralien bie @nt =

toalbung eine fel^r Bebeutenbe SSerme^rung be§ 5lieberf(i)lQge§

unb ber Sßaffer^öl^e ber f^lüffe :^er6eigefül^rt ^a6e. Unb toä^renb

öor einem 5)Ienf(^enQlter , qI§ bie «Seen unb ^^lüffe 5luftralien§ fan!en, eBenfoHg

bie ©nttüQlbung 6(5^ulb l^aben foÖte unb ber 3iuf erfc^oE: „©(^u^ bem äßalbe",

fo f(^reibt man je^t bie 3""o:^me be§ 2ßaffer§ eBenfaUg ber gnttDolbung ju,

unb nun Reifet e§ nod^ eifriger: „9iieber mit bem SBalbe!" Unb biefer 9{uf

toirb getüife mit me!§r @ifer Befolgt tuerbcn al§ ber anbere.

äßir ftel)en olfo t3or ber 5l^at\aä^e, bafe jinar eine 3iemlic§ Bebeutenbe 5ln=

äQ^l öon ^limcberänberungen Be:§Quptet tüirb, ba% eine %u§tüaiii au§ il^nen fid^

tDir!(i(^ nur au§ meteorologif(^en ©rünben h)irb erüären laffen, nic§t burd^

menfd^lii^e Eingriffe allein, ha^ aber oHgemein angenommene (5r!lärungen nod§

nid^t öorliegen, \a fogar über bie tüic^tigften ©runbfragen, tüie ben ©inftu^ be§

SCßalbeg nod) entgegengefe^te 2lnf(i)auungen au§gefprod)en toerben. 5lu(^ erfolgen

bie ßlimaänberungen nid^t überaE unb jeber 3^^^ im felben ©inne, fonbern

]§äufig im entgegengefe|ten.

3)iefer Ie|tgenannte Umftanb legte ben ©ebanfen na!^e, ha% man e§ mit

ci)!Iifc^cn 25eränberungcn ju t^un l^abe. 5lber auc^ ]^ierin tnar man bi§l^er mit

ben ©rtlärungen nid^t glücE(id§ geroefen. S5efonber§ bie Slnfnilpfung an ben

elfjä'^rigen 6onnenftedEencQ!lu§, ber fid^ in ^^torblid^tern unb in ben magnetifc^en

^•äften beutlid§ erfennen Iä§t, tüoHte burd^au§ nic^t gelingen. S)a§ tüirb aud^

Iei(^t begreifUd^, tüenn man berüdfid^tigt , ha^ bie einfoc^e SQorfrage nod^ nic^t

gelöfl ift: ob bie reine ober bie fledfenreid)e ©onne mel^r 2Bärme ou§ftraf)tt?

Xro^bem !onnte bod^ eigentlich lein 3^^ifel feiu, ha% Sßörme unb 9!ieber=

fd)Iag§mengen in einer ct)!Iifd)en 6d)tt3an!ung begriffen fein muffen, unb ^toor

oud^ bann, tüenn feine meteorologifdjen S^abeHen fie nad^jutüeifen im Staube

fein foüten. 2)er ^etüei§ l^ierfür mar erbrai^t burd^ bie ©letfc^er. ^e^er

©tetfd^er ift, ä^nlid§ tüie ein abflufelofer See, ein fe^r empfinblic^cr 0ima=
an^eiger. S)enn fein Staub mu^ tüedt)feln je nadf) ber 5Jknge be§ i^n nä^renben

S^nee§ unb je nad^ ber ^raft ber SQßärme, bie i^n öerje^rt. @§ muffen fid§

alfo bie tüed)felnben falten unb tüarmen, naffen unb trotfenen ^a^xe in bem

tüed^felnben Staube ber (Sletfd^erlönge unb S)idEe tüiberfpiegeln. Die @letfd§er

gel)en ba'^er audt) ^eitlüeife öor unb tüieber jurüd, atterbingS nid^t naä) btn

einzelnen ^a'^ren, fonbern in üiel löngeren ^erioben. Der jetüeilige @letfd^er=

ftanb ift nömlidt) nid)t ba^ ßrgebnife nur be§ legten 3ö^^'e§, fonbern ber

äufammentüirtenben gigenl^eitcn einer ganzen Steige üon ;3a!§ren, getüiffermafeen

ein Ijöc^ft complicirte§ , aber fidler bered^nete§ 2}littel au§ il^nen. 9tun ift be=

lannt, bü% ^oä)= unb Siefftänbe ber ©letfd^cr im legten ^al^ri^unbert in ber

SBeife abgetüec^felt ^aben, ba% um 1770, 1820 unb 1850 bie ©letfd^er gro§

tüaren, um 1800, 1830 unb feit 1860 Hein, tüä^renb feit 1880 tüieber eine

2öad)§t!^um§periobe begonnen ^at. Slufeerbem tüaren nod§ §od^ftänbe um 1600,



Uebet ßtimafd^toanlungen. 287

1680 unb 1718 16e!annt, neben toeld^en bet S3eiid)tevftQttcr neuefteng auc^ noi^

fold^e um 1630 unb 1740 nai^tüetfen fonnte.

©§ lac{ nun na^e, ju untersuchen, o6 benn in ben meteotologift^en 5luf=

äetc^nungen !ctne 6putcn ber Ungletd^mäfeigleiten be» ÄlimoS, bte alfo nof^^

toenbtg öorQU§gefe|t tücrbcn mußten, ju finben tt)ären. gteilid^ jinb ber ßiften,

tüel(^e toeit genug gurüdfreidjen, fo trcnige, ha% bic ^^^orel unb Sang gelungene

5luffinbung regnerifdjer unb trodener ^erioben, h^elc^e ben angcgeBenen öileti(i^er=

fc^lnanfungen entfprac^cn, bo(^ nur eine ßrüärung ber alpinen 3]er:^ältniffe

bieten !onnte.

@§ ift ^rü(iner'§ gro§e§ S5erbienft, ha^ er bie Untersuchung ganj umüerfeH

ongcfteEt l^at. 3)ie SBafferftönbe ber abflufelofen tüie ber öon Strömen hux^=

floffenen 6een, bie SCßafferftänbe ber ^lüffe, bic ^tufgeic^nungen über 9tcgen unb

Sßärme, fotoie bk über ben Suftbrud, enblic^ bie :^iftorifd^en 9ta(^ri(^ten über

gute unb fcJ^led^te ^a^re unb über ben beginn ber Sßeinernten tnurben für hm
ganzen Umfang ber @rbe, fo tüeit nur irgenb eine ^f^ac^ridjt auffinbbar tüar,

^erangejogen, unb fie gaben alle ba§ überrafc^enbe Siefultat, ba§ ttjüt\ää)lxä)

©(^toanhingen ber SBärme unb ber geuc^tiglett öor fid^ gelten,

unb 3h)ar in berfelben periobif^en Stuf einanberf olge, tneld^e

fid^ für bie ©letfc^er ergeben I)atte.

3uerft ^at Srüdner bie Seen torgenommen, unb iVoax öor 5tEem ha^

ßagpifi^e 5}feer, beffen Staub mit |)ülfe mehrerer $Pegel bi§ in§ öorige ^a^x-

t)unbert äurüdoerfolgt toerben fonnte. Seffere Diefultate gaben nod^ bie 9iac^=

ricä^ten über ba^ heranreichen be§ 5Reere§ an bk ^amxn öon S3a!u unb ba§

S3erf(^tüinben unb Sßiebererfd^einen einiger fladjcn ^nfcln. @§ geigten fid^ ^ajima
be§ äßafjerftanbeg um 1743, 1780, 1809, 1847 unb 1879; Minima 1715, 1766,

1845 unb 1856 bi§ 1860. 3ll§ Urfac^en ftellte fid^ au§ ben meteorologifc^en

^lufgeic^nungen für bie legten fünfzig ^al^re, für tüeldje un§ gcnügcnbes D^kterial

öorliegt, eine Sc^tnanfung bt§ 9tegenfalle§ in bem ^^ftu^gebiet t)crau§; mit

biefer gleichzeitig erfolgten aber auc^ Sci)tt)an!ungen ber 2:;emperatur. ^a, biefe

liefen fic^ noc^ öiel tneitcr gurüd ertneifen au§ ben Aufzeichnungen über bie

£auer ber ßi§bebedung ber rufftfc^en ^lüffe. 2luc^ ^ier tneciifeln nämlici§

^Perioben längerer unb fürjerer 2)auer, unb ätnar im ©anjen tnieber im felben

Sinne toie bic SBafferftänbe be§ ßagpifc^en 5Jleere§ unb bie Alpengletfd^er.

3n ä^nlic^er äßeife tüurben tnciter bic Sd^toanfungen be§ 9teufieblerfec§ in

Ungarn, ber be!anntlid^ mand^mal ganj öerfd^tuinbet , ber armenifci^cn Seen,

fotüie äo^lreic^er Seen be» gro§en ^affin§ in 5iorbameri!a , in 5luftralien, be»

Xrafimener- unb gucinerfee§, be§ Sanganjifa unb 5tt)an3a imb öieler onberer

unterfuc^t, imb tnenn nid^t mcl)r, fo liefe fid^ bod^ ba§ mit geringen 5lu§na!^mcn

ertneifen, ba^ tnenigften» bie le^te gro§c Sci)tüan!ung, nömlic^ ber ^od^ftanb um
1850, ber SEiefftanb jtüifctien 1860 unb 1865, neuer i^oc^ftanb um 1880, eine

attgemeinc @rfdf)einung tuor. S^aju lommen nod) bic ^cgclftänbe üon breijcl^n

^lufefcen unb breige^n ^ylüffen. 5lud^ fie geben ba§ gleiche 'Jiefultat.

Sd^toanfcn bie f^lüffe unb f^lufefccu, fo fann nur eine Sc^lüan!ung ber

9tcgenmengc bie 33cranlaffung fein. (5§ tüurbcn bemnad) bic iöcfunbc öon 321

Stationen, bie fid) über bie ganjc @rbe öertl)eilcn, jur Unterfud)ung ]^eran=
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gebogen. 9^ut Bei öier Stationen reichen bie ^eoBad§tungen 6i§ jum 5lnfang

be§ ad^tjetinten 3a^rt)unbett§ ; bie ^aiiptmaffe Beginnt erft 1831 ober no(i^

fpäter. 3)a§ grgeBnife ift: UebetaE auf ber ßtbe fc^tnantt bie 91egenmenge nad)

längeren 5petioben ; e§ finb flet§ ©xuppen öon ae^n 6i§ fünfäe^n ^a^ren, in benen

fie im ©anjen enllüeber :^inter bem Tlxiid 5uxü(!61eibt ober e§ üBerf«freitet.

2n öier ^^ünfteln be§ ^eoBa(^tungögeBiete§ erfolgt hk Sc^toanfung toieber in

bemfelBen Sinne lt)ie bie ©ee= unb ©tetf(^erf(i)tDan!ungen. £)ie ?lu§na!^m§=

geBiete, in bcnen fie im entgegengefe^ten Sinne erfolgt, liegen an ben Ufern ber

Oceane; je tüeiter man oBer in§ ^nmx^ ber (kontinente öorbringt, befto

ftär!er toerben bie Unterfd^iebe ber 9iegenmenge in ben naffen unb trodenen

$perioben, befto Beffer ftimmen au(^ bie Reiten, ^n Europa Betrögt bie 516=

ireic^ung Oom öieljäl)rigen 5Mtel ettna je^n ^rocent; l^ingegen fiel im Saueren

öon SiBirien jur 3eit be§ ^ai-imum§ üBer boppelt fo biel pflegen ol§ aur ^dt

be§ 5!)linimum§. ^m inneren öon 5lmerifa Beträgt ber Unterfd^ieb faft eBenfo

öiel; für hu fämmtlic^en Sanbfläd^cn ber @rbe ift alfo bk Scl)toan!ung eine

unb biefelBe, unb atüor eine l^öc^ft Bcbeutenbe.

@§ ift nun na!^e liegenb, ha^ auä) bie Temperatur eine SSetnegung in ä^n=

li(^em Sinne mitmad^en mufe, benn regnerif(i)e§ äßetter ift immer lü^ler aU

l)eitere§, au§ bem einfad^en ©runbe, toeil bie SCßolfen ben Sonnenfc^ein au§=

fper*ren. Unb auci) biefe 3}orau§fe^ung trifft öoßlommen ju. äßieber ergaBen bie

S5eoBa(^tungen aal^lreictier Stationen ein periobifd)e§ Sd)tüan!en ber 2;emperatur

in berfelBen SBeife tok ha^ ber anberen Elemente. Unb ba anä) biefe 5luf=

aeid^nungen nic^t toeit aurü(freicl)en , fo l^at Srütfner enbli(^ noc^ einen anberen

Mimainbicator Berangeaogen, nämltc^ ben beginn ber SBeinernten, üBer iüeld^en

öon einer 5lnaal)l franaofifc^er unb fc§tt)eiaerif(i)er äßeinortc Bi§ 1391 ^umd=

ge:§enbe SSeric^te oorliegen. ^n ben legten l^unbert Qa^ren ftimmt nun ber

©ang biefe§ 6lemente§ fo Ooraüglici) mit bem ber üBrigen, bafe man bamit einen

2ln:^alt§pun!t aur Söerfolgung ber ^limafi^tranfungen auflnärtg bmäj fünf ^a'^r=

:^unberte er:^ält. 2)enn ftet§ entfpridit ben !ül)len unb regnerifd)en ^einoben eine

fpäte, ben tüarmen unb troc!enen eine frü!^e SÖeinernte.

5luf biefe SBeife erfd^eint alfo bie 2;^atfa(^e öon ^limafd^toanfungen boa=

!ommen ertüiefen. Unb ^"max toieber^olt fi(^ berfelBe 6:^ara!ter ber äBitterung

in $Perioben, bereu Sänge a^if(^en 25 unb 40 ^a^ren fd^toanft. ^m ^Kttel um=

faffen ein troifener unb ein naffer Zeitraum jufammen 35 ^al^re. SÖßie fic§ t)erfte:§t^

ift mm bk Sad^e !eine§h)eg§ fo aufaufaffen, ba% in feuchten $perioben nur naffe

unb !alte, in trocEenen nur toarme unb regenarme ^al^re oor!ämen. 61 ift nur

ein UeBertüiegen eBen fold^er ^al^re in ben Betreffenben 3eiti-'äumen , toomit Irir

e§ a« t^it" ^aBen, h)a§ ba^ 5luftreten trotfener ^at^xi mitten in einer naffen

^Periobe unb umge!el)rt ni(f)t au§f(^lie§t. SBärc e§ nid^t fo, fo ^ätte ba^ S5er=

l)ältni§ nid)t fo lange OerBorgen BleiBen !önnen. Unfer emfiger f^orfd^er l^ot

aBer ben Stollen feiner Untcrfud^ung nod^ um einen Sd^ritt tüeiter OorgetrieBen.

S5e!anntlid^ ^ättgt bk jeweilige SBitterung öon ber momentanen £uftbru(!=

öert^eilung aB. @§ mu^ bal^er auc^ iebe bauernbe ober oft tüieber!e]^renbe 23er=

änberung be§ 2Bitterung§d§ara!ter§ burd^ Beftimmte SSerönberungen ber 2uftbrutf=

bert^^eilung Bebingt fein. 06tDo!^l gegentnörtig jeber 3citung§lefer baran getoöi^nt
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ift, öon ber Sage bev Suftbi-udEmajima unb '^linima ju pren, unb bie botauf C|e=

Boulcn S^orauöfagimflen mit mttjx ober lücnigcr Unglauben jur ^enntnt^ ju nehmen,

fo finb biefe ,3}ei-!^ältniffe boc^ fo bcitoidfelt, ha% auf eine nähere (Erläuterung l^ier

Derjid^tet toerben mu^; e» tüirb t)ielmel)r genügen, ju fagen, ba^ aud} bie Suft=

brucfoert^eilung, tnie man fie an einer großen ^Inja^l Stationen Verfolgen !onn,

eine foId)e ift, ha^ fie mit bem entbedten ^periobengang ftimmt. ^n ben tnarmen

unb trotfenen ^^erioben finb bie Suftbrudunterfdjiebe äh)if(^en 5}lecr unb Sonb

größer aU in ben feuchten ; baburc^ tnirb ber Sinftuß be§ 5J^eere§ auf ba^j Sanb

eingefd)ränft, ba^ Mima toirb continentaler. Umgefe^rt in ben feuchten ^perioben.

Samit finb inir am Sc^Iuffe angclongt. ^a§ ^lima fd^lüan!t unb mit

it)m ßrnten, i^Iüffe, Seen unb ©letfi^er. 3^ie ^ßerioben finb ungefäl^r fünf=

unbbrci^ig Bi§ fed)§unbbrei§ig ^al^re lang; ber 5lu§fdjlag ift feine§n3eg§ un=

Bebeutenb. S^arüber !ann fürber^in fein 3^eifc^ ^^^^^ beftef)en. '^Iber too liegt

bie Urfad^e? S)ie Suftbrucfoert^eilung felbft ift ni(i)t» 5primäre§, fonbern felbft

toieber eine fyolge. 5lber tDoODU*? 6§ bleibt nid^t§ übrig, al§ an jene ßraft

ju beuten, todä)t überaE in bem Spiel ber irbifd^en 51atur!röfte ba^ t^ätige

^rincip, ben 5Rotor barftellt, ber alle bk complicirten ©inselmafc^inen in ®ang
bringt unb barin erhält, nämlid^ bk 2Bärmeau§ftrol)lung ber Sonne. 2Benn

bie ^ntenfität ber Sonnenftral^lung periobifi^ fc^toanlt, fo erllärt fid^ barau§

bk 3^erfrf)iebenl^eit ber Suftbrudtoertl^eilung , unb bamit bie S(^lrian!ung be§

2Bitterung§d^oratter§ , in jtüeiter ßinie bie ber f^lüffe, Seen unb föletfd^er.

^rgenb eine p!^l)fi!alifd)e ober aftronomifc^e ^eobat^tung über eine entfpred^enbe

Ungleidi^eit ber Sonnenftra^lung liegt bi§ je^t nid^t Oor. 3^o§ lann ober bie

^eftieiSfraft ber SSi-ücfner'fd^en ^ufan^nicnfteHungen nic^t fd^tnädljen. D^lur eine§

f(^eint genjiß: bie SonnenflecEenperiobc ift e^ nid^t, ouf tDelcl)e bie ßlima=

fd^tüanfungeu 3urücf3ufü^ren finb.

Ueber bie ^ebeutung ber (äntbedung brandet e» nun too!^l nid^t mel^r öieler

äBorte. S3or 5lEem finb bie 33etradl)tungen über angeblidlje 5?limaänberungen

auf einen neuen Soben ju fteHen. 6ine ftatiftifd^e ^ufa^inenftcßung ergibt ba§

er^^eiteriibe Ütefultat, ba% aud) bie '.}lnfidl)tcn , ob ba§ ^iima ber @rbe trodener

ober feudf)tcr lüerbe, im felben Sinne fd^tüanlen tote ba^ Älima felbft. Um 1870,

nad) ben @rfal)rungen einer fel)r fdjarf au§gefprod)encn Srodcnpcriobe , toor bie

allgemeine Stimme bafür, ba^ bie @rbe im 2lu§trodnen begriffen fei. 3^a"3tg

^al^re Höriger toar ba§ ßntgegcngefc^te ber ^atl ; man glaubte ebenfo allgemein,

bie 6rbe lül^le au§. Unb fo toirb e» aud^ !ein ^u^aU fein, trenn gegentuärtig,

h)o bie Sd)tT)ei3cr @lctj(^r toieber nörgelten, unb eine Üiei^e lü^ler unb regnerift^er

Sommer bci§ reifenbe publicum bcläftigt l)at, ben ©elel^rten bie 5lnfid^t unter«

fd^oben trirb, bie ßisjcit fe^re toieber, obtno^l bie§ meine§ SBiffcn» ton feinet

competenten $perfönlid)feit jemal» auSgcfprod^cn toorben ift.

@§ gibt Grbftrid)e, für tneli^e bie Älimafd^toanfungen fel^r ernft^afte 5tn=

gelegenfteiten finb. ^m inneren Sibirien», fotoie im großen ^affin, bem

trodfenften 2:^eil Don 5lorbamerifa , bringt eine 2^rodenperiobe fid)erli^ ^i§=

ernten, 5}iangel an ^eriefelung§toaffcr unb bamit eine bebcutenbc ©infc^ränfung

be§ nutzbaren ^oben§ mit fid^. Umgcfe:^rt ruft bie naffe $periobe in oielm

^eiitfd^e 3iunbjd)au. XVII, :.. 19
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S^l^eiten ßuropo'S gesternten Beim Steine unb anbeten tüärmebebütfttgen 9lu|=

pftan^en mit 5iot!^toenbtg!ett f}^x\)ox.

5t6er auä) bie S5etoei§ftü(ie ber bergangenen Mtmaänbetungen ioetben einer

9lQ(i)prüfung unterzogen tüerben muffen, ©etüife tuerben fic^ t>iele ^lod^ric^ten

üBer einft öorge!ommene ei'cefftöe (Srfc^einungen onberg ausnehmen, tüenn man

ftc nic^t aU Sehjeife eine§ anberen !limatif(j^en 3uftonbe§, fonbern qI§ SSetneife

für !limatifd)e 6(i)tDan!ungen auffaßt. Wanä)c S^ur großer SCBaffex-ftut^^en in

ber 2Büfte, glupetten unb @rofion§erfc^einungen in je^t trocEenem Sanbe töerben

öerftänblid^, tuenn man fic^ i^rer erinnert unb äugleic^ im ^uge Be'^ält, ba§ hk

lüenigen legten 6(^tt)an!ungen, bie n^ir genauer !ennen, öon fel^r öerfi^iebenem.

5[Ro§e maren, fo ha% tnir o'^ne S3eben!en einen, üBer ba§ un§ Bekannte Wa%
^umliä) tüett Sinau§get)enben 5lu§f(!)Iag al§ möglich annehmen bürfen; alfo

3Baffer» ober ©letfc^erftänbe, meiere bie gegenmärtigen gon^ Bebeutenb üBertreffen.

Unb e§ ift feine :p!^antaftif(^e SSorfteEung, iüenn tüir un§ biefe Ungleic^!^eiten

aBermaI§ ctjflifc^ angeorbnet ben!en, fo ha% ba§ irbifi^e ^lima nid^t Blofe in

furjen, ie fünfunbbreifeigiäl^rigen, fonbern au§erbem, naä) ber ^ntenfitöt ber

Heineren, no(^ in öiel größeren ^Perioben fc§man!t. £)amit aBer l^aBen iüir

un§, tüenn aud^ nid^t einer ßrüärung, fo bod§ bem Stegreifen fo großer Himo=

tifd^er ©d^tnonfungen, tüie bie geologifd^en, in§Befonbere bie @i§3eit finb, boc^

toefentlid§ genö^ert.
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^^erlin, 10. Januar.

5£)iefe Uefiei-jd^rift, bie toir qI§ (JrBe au§ ber jugenbfrijd)en, vcic^Betoegten 3üngft=
tjergangenl^eit ber beutfd^en lonfunft antreten, ift l^eute ein ftarfer @up'^emi§niu§ gettJorben.

Xln§ n)enigften§ iüiti e§ bebünfcn, al» oB tro^ ber unaui^örlidjen 33cn)cgung, in ber

un^er l^aupt[täbtif($e§ ^llufifroefen [id^ Ibcftnbet, unb tro^ be§ öffentlid^en 3lujfe^en§,

ba§ e§ 2ag für Sag erregt, bie SSejetc^nung „ScBen" bod^ nur eine fd^öne 9teben§art

fei. ßrfd^öpfung unb Stittftanb ift Beinalje auf allen ©elbieten ber mufifaüldjen $ro=
buction toatjr^une^men, unb ftatt ber warmen, nad^fd^affenben 3:f)ei(nal)nie JjeS 33oIfe§

begegnet man im D|)ern= tüie im ßoncertfaal jumeift nur ber (Bteidjgültigfeit ober ber

erregungSbebürftigen Ueberbilbung einc§ fogenannten ^remierenpublicum§. 35on einem

ein'^eitlid^en großen ^uge, ber ©dEiaffenbe unb ©enie^enbe jugteid^ erfüllte, ift Wenig

3U fpüren , unb nur fpärlid) finb bie ^fif^jen , weld^e jur .^offnung bered)tigen , ba|
bie mufifa(ifdt)e Äraft ber Aktion in SSätbe p jener Steigerung unb 33oIIentfattung

gelange, aui ber allein bie ©ntftel^ung einer neuen .^unft ju erwarten ift. S)arin

aber, in ber gä^igfeit ^ur Söeiterentwidtung , liegt bie juberläffigfie 33ürgfd§aft für

ba§ Scben einer ,^unft. 2!Bo biefe 2;rtebfraft fet)tt ober fid^ aU ju fc^Wad) erweift,

ba liegt bie ÜJefafir nal^e, bo§ bie ^unftpflege bem ©pieltriebe berfalle unb bie ^unft

felbft ein (Sd^einbafein jü^re, ba§ man faum ein ^eben, fonbem im günftigften ^-atte

nur ein treiben nennen fann. Unfere ^cxt ift biefer ©efa'^r nidf)t entgangen, unb at§

ein blo^eä ^Jiufiftreiben erfd^eint un§ ta^ bielgerü^mte ^Berliner ^Jlufifleben in bem
^lugenblide, ba wir ba§ te^te S^atjrjel^nt be§ ^ja{)r^unbertö beginnen.

®a§ SBort ift l^art unb bebarj in feiner 23ünbig!eit, al§ llrtfjeit über fo biete

unb fo üerfi^icbenartige @rfcE)einungen, im ©injelnen natürlid) ber Sinfdtiränfung ; aber

tro^bem gtauben wir e§, um einiger 5lu§na^men Witten, nid^t unterbrüden ^u bürren,

ba e§ ben ®efammtd)ara!ter be§ berliner ^JJluftfwefen§ nad) unferem ßrmeffen rtd^tig

fenn3eid)net. 6§ ju erläutern unb ju begrünben, wirb ber nad^folgenbe 33erid^t über

bie mufitalifd^en „ßreigniffe" wä'^renb ber crften ^älfte ber ©piel^eit, Dctober bi^

S)ecember 1890, reidfilic^ Öetegenfieit bieten.

3unäd^ft ein Wenig ©tatiftif. S)ie Cvoncertäeit Würbe biegmal fd^on ,am 4. Cctober

eröffnet. S3on jenem läge ab bi« jur Sia'^rcgwenbe l^at 93ertin jc^n gro^e £)rc^efter=

concerte, neun Ötjorauffü^^rungen, fieben Cuartcttabenbe unb über fünfzig Sotiftenconcerte

erlebt. 9{edt)net man baju nod^ bie populären 2Bo(^entag§concerte beä p!^i(l^armonifd)en

Crd)efter§, weld)e fid§ in bemerfen^Wertl^er Söeife über bie S)urd^f(^nitt§t)ölje berartiger

2}eranftaltungcn er'^eben unb beinal^e burd^weg nur claffifd)e ober gebiegene moberne

^ufif pflegen, fo erhält man bie runbc ^al-)l l^unbert: l^unbcrt Goncerte in ad)tunb=

nc^tjig Sagen. S)abei finb bie 2Bol)ltl)ätigfeit§= unb ^ird^enconcerte, bie mufifaüfd^en

UnterljaltungSabenbe in ber 5p:^il^armonie unb im Goncert^aufe nic^t in 58etrad)t

ge.^ogen. S)ie ivrage, ob biefer unmäßigen ?(u§bc]^nung be§ Concertwefen§ ba§ mufila=

lifdt)e ^ebürfni^ ber 9ieid^§l)auptftabt cntfpridjt, barf ru'^ig üerneint werben. 93erlin

10*



292 2)eut|(^e fRunbji^au.

ift 3ur 3fit toeber gto^ noc^ xtiä) , noc^ mü^ig unb üBerbtlbet genug , um einen

jot(i)en ^JtufÜfegen ot)ne ©eja^t ju ertragen, unb e§ ift ein offenes ®et)eimniB, ba^

nidCit nur bie "»^Jtel^räal^I ber ©oliften — unb barunter oft treffüd^e Äünftler — bei

il^ren ßoncerten faum auf bie Soften be§ 2lbenb§ !ommen, fonbern ba^ aud^ bie 5luf=

fü^rungen großer unb intereffanter 61§orn)er!e beim 5|>ublicum nicE)t genügenb %^dU
nal^me finben , um bie ßoncertgeber öor beträd^tlid^en ©elbeinbu^en ju bett)at)ren.

©0 beburfte e§ jüngft ber Dpferfreubigfeit eine§ begeifterten ^ufitfreunbeä , um in

SSerlin, ba§ bem äußeren Infd^eine narf) bo(^ eine SJtufifftabt par excellence fein

mü|te, eine erfte 2luffü^rung öon .^ector SSerlioä' bramatifc^er öegenbe, „-gauft'g

SSerbammni^", ju ermöglid^en, ba auf eine Sedung ber bebeutenben Soften burd^ bie

ßinnatimen öon bomlierein nid^t gerei^net tuerben fonnte.

@§ ift einteud^tenb , ba^ biefe§ 5Jti^berl)äItni| jmifd^en ben 33eftrebungen ober

ber (S5efcf)äftigfeit ber 3!Jlufifer unb 5Jtufi!birectionen einerfeitS unb bem ^ntereffe ber

^ul^örer anbererfeitS für eine gefunbe unb gebeit)li(i)e ©nttoidlung ber 5Jlufitpf(ege nur

öon fel^r nad^t^^eiliger SBirfung fein fann , ba baburdE) bie feinen 2Bedt)felbeäiel)ungen

ätoifd^en .^unft unb Seben geftört toerben. SBer aber au§ 65efd^id)te ober ©rfal^rung

ben ^ert^ lebenSboHer Stnregung für bie ^unft, bie 33fbeutung fünftlerifd^cr 6iäie{)ung

für ba§ ^th^w. p bemeffen toei^, mirb au§ einer fortbauernben ®efät)rbung i^rer 6in=

i^eit fotoo^l für bie 5!Jlufif al§ für ba§ moberne Seben nur ©c^äbigung ertoarten.

©old^en ©drüben toeift unfere ßoncertmufi! unb il^re Pflege nad^ allen ©eiten l^in auf,

unb e§ ift toa^rlidC) nidC)t ©c^toar^fefierei , wenn man am Seben biefer 3lrt ^Dtufi! ju

ätoeifetn magt. SCßir Vben 2;|eater, weld^e au§fdt)Iie^lid^ bem mobernen, ^eitgenöffifd^en

®rama geiueil^t finb unb bie babei trefftid^ gebeil§en. ©§ ift fe^r fraglid^, ob irgenbmo

im S)eutfd)en 9teid§e eine doncertleitung fi(^ fänbe, bie ben ^lutl§ t)ätte, bie gleid^e

SSegünftigung ber äeitgenöffifc§en 5Jlufif 3U X^eit werben ju laffen; aber gan^ au|er

grage fte^t, ba^ ein fold^er äöagemut^ an ber ©leid^güttigfeit be§ 5pubücum§ äu

gaEe fäme. ^n SSerlin WenigftenS Wäre folc^em bleuerer mit ©id^er^eit ein balbiger

Untergong ju ^^ropl^e^eien. 5ftag nun bie ^ufif ober ba§ publicum an biefem ^i^=
ftanb ©d^ulb tragen, gleid^biel: alg ein S^ußni^ blü^enber 5rifd§e unb SJottfcaft

für unfer beutfc£)e§ ^ufifteben wirb er feineSfaEä gelten fönnen.

2Bir l^aben lange bei biefer unerfreulict)en SSetrai^tung öerweilt. 3lber e§ fd^eint

un§, ba^ biefe eigent^ümlid^en, unnatürlid^en 33erlööltniffe be§ t)eutigen ^ufifwefen§

nid)t o!§ne ©infiufe auf bie @ntwicEIung unb ben 6^ara!ter unferer ^IRufif geblieben

finb. 6§ War bal^er uncrläBtid^ , fie ju berühren
,
jumal au§ fotc^er Erörterung fid^

audt) am fid^erften ber ^k^ftab erfennen lä^t, nadC) bem '^ier MnfKer unb .^unft=

Werfe beurtf)eitt werben foEen. @in 9Jia^ftab, ber natürlid^ anberö befctjaffen ift als

ber, nad£) bem bie 3:age§Iriti! öon gfciE ju f^aE 2ob unb 3;abel bert^eilt.

Unb nun jur <Bciä)z\ S)ie O^^er, bie fid§ rüftig em|)orarbeitet unb ber für

einzelne il^rer Seiftungen in biefer ©pieljeit felbft ilire ftrengften 9lid)ter unb ©:|)litter=

ric^ter bie Slnerfennung nic§t berfagen !onnten, ^at un§ bier äBerfe gebrad^t, bie nad^

9Ka^gabe ber 5ßert)ältniffe atS 9leu^eiten gelten mußten: ^Ißarf rf)ner'S „S3am^^r",

äöeber'S „Oberon" mit ben 2öüEner^fd&en Stecitatiben , 3Bagner'§ „Stannl^aufer"

in ber ^arifer 33earbeitung unb enbtidi) S)itterborf'§ „S)octor unb 5lpot^e!er".

©anj neu war für ba§ ^Berliner Opernl^auS unter biefen Sßeüfen nur ber „S)ampt)r",

ber am 28. 9Jlärä 1828 ju Seipjig feine erfte Slufiül^rung erlebte unb mitt)in öoEe

äWeiunbfedf)3ig ^al^re an ben ^Pforten ber !önigtid^en preufeifdtien ^ofbüt)ne auf 6inla^

Itiarrte. S)ie Dper toon S)itter§borf War feit S3eginn ber fünfziger 3a!^re au§ bem
(Spielplan Perfd^Wunben, alfo unferer 65eneration fo Piel Wie unbefannt. 3)ie ^^arifer

^Bearbeitung beS „Xann'^äufer" flammt au§ bem Sa^re 1861 , SBüEner'g 33erfud^,

ben ©dt)Wanengefang SOßeber'S burd§ |)in5ufügung bon 9tecitatiüen bühnenmäßiger äu

geftalten, batirt etwa it^n ^al^re ^urüdf. ©oEte i^emanb öerfuc^t fein, au§ biefen

Sa^reSjal^len auf eine befonberS ftarle 9leußerung be§ ßeben§triebe§ im mobernen

berliner 5)lufitleben ju fctiließen? 2ßir bCt^weifeln eS.
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^arf(f)ner'§ „9}ampt)i-" erfreute ftd) ber enbüd) erlangten ©aftjreunbfc^aft

n{d)t lange; er erlebte nur brci 9}orfteüungen unb öerfdjwanb balb toieber öon ber

^S^jiclorbnung. 93egreif tid) genug, ba unfere Sät über ber örfenntnif^ all' ber ©djreden unb

©ntfe^en, toetd^e [ic^ in ber ^lUtägtid^feit bei 2eben§fampie§ offenbaren, ber cmpfängtid^c

©inn für bic ©d^auer einer b^antafiegeborenen Uebernatur bertoren ging, ipeute, ba

tüir burd) ben ^}iontan unb burd) bie ^üt)ne eine immerfort fid^ fteigernbe Sinftd)t in

ba§ 2Befen unb ßeben ber „menfd)tid)en 23eftic" genjinnen, bebarf e§ feiner ge:^eimni^=

t)olIen 23ambt)rgefd)i(^ten mcl^r, um un§ ba§ (^jrufeln ju lehren. S)er Mufif .^einrid^

HJiatfdtiner'» in biejem äöerfe üermag man beften ^^aU^ bie geleierte %^t\lnaf)mt be§

1DhififforfcC)er§ entgegen ju bringen, ba unfere 3eit HW über bie ^Dteiftertoerfe biefe§

im „3}ombt)r" fic^ anfünbigenben romantifd^en ^-aftftilS, über ^Jlarfdbner'i „.^an§

^eiling" unb Üiid^arb Söagner'§ „f^liegenben ^oüänber" lange l^inauä ift. S)a§ aber

•foHte bei ben je^ fo beliebten „?Iu§grabungen" al^ ßJefe^ gelten: nur 2BerIc öon

<iu§gefbrod^ener Eigenart, ©dt)öpfungen eine§ burd^gebilbeten, in fid^ üoHenbeten i^'unfts

ftil§, Opern, bie al§ Ic^ter unb ftär!ftcr 3(u§brucE einer öergangenen .^unftepod^e gelten

!önnen, f)aben ein Slnrec^t barauf, in bie Deffentlid^feit wiebcr eingeführt ju toerben,

t)enn nur öon fold^en Iä§t fid^ eine befrud^tenbe 9lnregung für bie moberne ^ufif, ober

3um minbeften ein erjie^enber ßinfluB auf bie ^orer ertoarten. SBirb bon ber (5r«

füHung biefer Sßorbebingungen abgefel^en, fo ift bie 3luffül^rung alter Cpern eine

geleierte ©pielerei ober ein leerer Zeitvertreib, nur ba^u angetl)an, bie mnfifalifd^e

SBü'^ne il^ren tDir!lid£)en Slufgaben unb bem Seben 3u entfremben. Söa§ 5Jfarfc£)ner'§

„^amptji" betrifft, fo entfbric^t er, tro^ aÜer ©d£)ön!^eiten im ©inäelnen, ben oben

Qufgeftellten 5lnforberungen in feiner SSeife, unb bog ttJert^^boHfte 6rgebni§ ber 2tuf=

fül^rung toar tool^l bie überjeugenbe ^ele'^rung, ba^ toir im ©d^öpfer be§ „C^anS

.^eiling" nidt)t nur ba§ bebeutfame ^ittelglieb jtüifc^en Söeber unb äöagner, fonbern

aud) ben unmittelborften unb einftu^reid^ften SJorgänger ßox-^ing'§ ^u berel^ren l^aben.

(5in beffcreg ©c^idfal aU biefe§ büftere, romantifd)e DMd^tftüd l^atte beffen fonnige§,

in jauber^after ©(^önlieit erfd^einenbeS (Segenbilb , ber „Dberon", ber e§ in furjer

3eit auf einige äwanjig ^Jluffül^rungen brad^te. Waa, bal^in gefteüt bleiben, ob biefer

für unfere JBer'^ältniffe au^ergeu^ö'^nlid^e (Srfolg me^r ber l^errlid^en ^3hifif 6. 5)h bon
2öeber'§ ober ber foftfpicligen 9lu§[tattung mit il^rer ^^arbenprad^t unb i^ren Sid£)ter=

fpielen ju banfen fei. 3lucf) bie toid^tige
,

gerabe in biefem ^^aüe ernftlid^ fid^ auf=

brängenbe fyrage nac^ bem SBerf^ unb ber 93ered^tigung einc§ fold^en übermäßigen

©cenenbrunfe§ muß für ^eute unerörtert bleiben. S)agegen fönncn toir un§ ein Söort

über bie mufifalifc^e 33earbeiiung nid^t berfagen. S)iefclbe befielet in ber @rfe|ung

be§ gefproc^enen S)ialog§ burd^ Üiecitatiöe. Söütlner l^at baju ^otibe au§ ber Partitur

unb gelegentlich aud) melobifd^e§ '^Jlaterial au§ anberen 3Beber'fd^en Jonftürfen benuljt

unb in fe'^r gcfdfiirfter 2Beife bertoert^ct. 6r l}at bafür bei ber '4>reffe biel £ob ge=

erntet. S^rotjbem erfc^eint e§ un§ fraglii^ , ob bie golgejeit biefe§ Urf^eil beftätigen

unb ob bie 2öüllner'fd^e SSearbeitung bauernb fid^ be'^aupten n^erbe. ©an^ abgefe^en

babon, baß an einigen ©teilen bie fonft mit 9ted£)t gerü'^mte ^Inpaffung an bie ©d)reib=

U,'eife Söeber'g bod) nidE)t fo gelungen ift, um ein feine§ ©tilgefü^t tiiufd^en ju fönnen,

unb bafe einzelne ©cenen, tüir benfen babei namentlid^ an bie (fpifobe in 2uni§, burd^

bie ^Jtufif eine unberf)ältnißmäßige 5lu§be'^nung er'^altcn , ttiirb fid^ bie Umarbeitung

be§ buftigen ^JMrd)enfbiel§ in eine große romantifd^e Oper au§ bem ©runbd^aratter

be§ ©tücEe§ fcl)tt)erlid^ red)tfertigen laffen , unb toa^ ba§ 2BerE burdf) bie bcbeutenbe

S3erfd£)lebbung im Sempo ber ^anblung an ^'-'if'^e; Sebenbigfcit unb ^auberl^aftigfeit

berliert, wirb nid^t aufgemogen burd^ bie äußerliche ftiliftifcfie ©inl^cit. 3fn ^]Jtünd^en,

Wo man mit ber aSüIlner'fdien '^Irbcit fd)on bor je'^n ^a^ren einen 3}erfud^ machte,

ließ man nad) furjer ^eit bie ^Kecitatibe roieber burd) ben S)ialog erfei^en unb bel^iett

nur bie Ueberfel^ung unb trcfflid)e fcenifd)c 6inrid)tung bon fyranj ©ranbaur bei,

bie mufifolifd^e ßrgänjung aber toanberte in§ 3trd)ib , tno fie anberen berartigen

„93earbeitungen", wie 3. ^. ben iXecitatibcn .^einrid^ 5prod^'» ju 5itcolai'i „'duftigen

SBeibem" 6efellfd)aft leiften fann.
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S)a§ tDidJitigfte ßreigni^ im Dfeinkaufe tuar aber natürUd^ bie Slup'^rung be§

„2; an n'^ auf er" in ber i^oi^nt' ^ie i^n^ ^ei^ l^leifter gegeben, alä er fein 'oolU=

t^ümli(^[tc§ Sßerf im Sa^i^»^ 1861 !ür bie ^^paiifer gro^e Dper :^erric^tete. S)ie|e neue

^•affung, We(d)e SBagner in feinen gefammeüen ©d^riften at§ „einzig gültig" für bie

?lufiüijrung Bcjeidfmct, untcrfc^eibet fic^ öon ber urf^irüngtid^en ©eftalt ber Dper öor=

ne^mti(^ burc^ bie breitere ^Jtuefüfirung ber Beiben erften ©cencn: be§ SSaci^analä

im ^örfelberge unb ber 3^icfprac^e ätt3ifd)en S3enu§ unb 2annf)änfer. 3)on ttjeniger

eingreifenber Sebeutung finb einige Stenberungen unb 3tuffrifd)ungen in ben folgenben

bieten, obroo^l aud^ in biefen Meinigfeiten bie fidiere §anb beg mit gereifter ßinfid^t

na(i)beffernben £ün[tter§ !6emer!6ar ift. dagegen fiefam ta^ äöerf für Jöertin einen ganj

neuen 3tnBüif burd^ bie SSefeitigung ber bisher beliebten ja^treic^en, jum Sfieil fe^r toiber=

finnigen „©trii^e", b. f). Slbfürjungen, unb bie SCßieber^^erftettung be§ Sejteä ju ber25oII=

ftänbigfeit, bie i^m fein <Bä)'6p\a 1845 gegeben unb burc^ feine Bearbeitung im ^di)Xi

1861 at§ feinem fünftterifct)en 2BiHen entfprec^enb anerfannt l^atte. 2ßa§ ba§ t)ei^en toill,

Dermog nur S)er üoH ju toürbigen , ber ba§ gro^e ginate be§ anleiten Slcte§ , beffen

Sßirfung nid§t jum toenigften in ber breiten Einlage unb bcm mächtigen Slufbau bc§

©anjen liegt, frül)er l^ier in feiner, o'^ne 9tücffic§t auf gbenma^ unb S5er^ältni^ ber

einzelnen Zi)dk üerfürjten f^orm fennen gelernt |at. 9Ucf)t gauj fo einig wie in ber

5tnerfennung ber t)ierin gefd)affenen SSefferung finb bie (Stimmen, too e§ fic^ barum
l)anbelt, bie SSor^üge ber urfprüngticf)en f^orm unb ber ^^arifer SSearbeitung gegen

einanber abäumägen. 2)ie einfarf)ere unb für^ere Raffung ber äJenulbergfcenen , mie

fie a3erlin feit 1856 fennt, ^at öiele unb berebte S5ert^eibiger gefunben, unb i^re @in=

tDürfe gegen bie nact)componirten ©tücEe laffen fid^ nid^t fo leidet äurücEroeifen.

3unäd^ft ift n)ot)l päugefte^en , ba§ buri^ bie ßrtoeiterung ber bciben erften ©cencn

auf ben boppeltcn Umfang bie Oefonomie be§ S)rama§ etma§ geftört ift. 5lber

anbererfeit§ follte aud^ anerfannt merben, ba^ bie ß^araftere ber SSenu§ unb be§

Sannliäufer mefentlit^ öertieft finb unb bie ^anblungSmeife beö Sedieren nunmel)r

beffer begrünbet erfdlieint. ?lu(^ fann e§ nur al^ S^orjug gelten, bafe ber ©ängerfrieg

auf ber SBartburg ettoag getürmt ift unb nun einzig unb beffer ber Entfaltung ber

§auptdt)araftere bient. ^aum ju enthaften ift ber 33ormurf ber ©tilmifd^ung ; benn

in ber 2;i)at finb huxä) bie neue lyaffung in ben „Sann^äufer", ber üon §au§ au&

ätt)ifdf)en äinei ©tilarten, ber romontifdjen unb berjenigen ber großen Oper, unrul^ig

fc^toanfte, Elemente be§ neuen mufifbramatifd^en ©tileg gefommen. S)a aber biefelben

nur in ben ©cenen am 2iebe§l§ofe ber S3enug, bie fe!^r mol^l eine befonbere d^aratteri=

ftifcf)e gärbung öertragen, jur .^errf(^aft fommen unb aud^ l)ier öorne^mlid^ in ber

5lrt unb Söeife fic^ funbgeben, mie äöagner ba§ t^ematifd)e 9Jtaterial ber alten

Oper umbilbet, wirb ber ßinbrudf ftiliftifd^er Ungleidt)l)eit etmag bertt)ifd£)t unb nur

ba§ 5prei§lieb auf bie ßiebe§göttin mit feiner biEigen ^elobi! ftört ben ginllang in

ber 3luibru(f§n3eife er^^eblirf). 2)od^ toa^ looEen aHe biefe ^Ränget unb 2lu§ftellungen

befagen gegen bie SLl^atfadEie , ba^ mir in ben beiben fpciter liin^ugefügten ©cenen be§

„iannliäufer" eine ber gro^artigften unb jebenfaEg bie farben)3räd)tigfte ©d^öpfung beä

gereiften ^eifter§ befi^en

!

Ueber bie 9teuauffü:^rung ber fomifd^en Oper „S)octor unb Stpotl^efet" öon
Äarl 2)itter§ bon 3)itter§borf fönnen mir un§ furj faffen. S)a§ !öfttid^e SBerf, bag

mie ber „gigaro" ^IRojarfä im ;3a^re 1786 entftanben ift unb nur ätoeiunbeinl^alb

Monate nad^ biefer 5[Reiftero)3er feine crfte Sluffül^rung erlebte, ge!§ört 3u ben ©d^öpfungen

jenes ©cl)lageS, benen eine unöermüftlid^e 8eben§fraft innemolint, fo ba^ man Oon

i'^nen oÜäeit eine förbernbe 5lnregung ermarten barf. Unfere Sonfünftler fönnten biet,

fe^r öiel öon bem alten SitterSborf lernen ; in ber treffenben unb !nappen (S^aroJteriftif

feiner gifluren fte'^t er je^t nod) unübertroffen ba.

DJlad^t fid^ auf bem ©ebiete ber Oper ätoar toenig ßeben, aber bod^ immerl^in

einige 93emfgung unb ba§ lebl^afte SSeftreben nac^ Sefferem bemerfbor, fo ^errfd^t ba=

gegen über unferen großen 6l)orinftituten ööltige Üüf)t unb ber ^^rieben be§ Äird§l§ofe§.
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aOßer öon 3Bien, öon 5)Kin(^en ober au§ ben rl^einifd^en ©täbten nad) SSerlin fomnit

unb fic^ bie MnXjc nimmt, bie Jßcfd^äftigung ber ©ingafabemte iinb bc§

@tern'frf)en 3}erein§ \ä)üxi in§ 3tuge 311 iaffen, ber tüirb ]i(i) über bie ^angfam=

feit ber mufifalifd)cn gnttoicfdmg in ber 9icic£)§l)an|)tftabt bertounbern. S[t er aber

ein ßultnrt^iftorifer, fo toirb er fidE) nid)t toenig ireuen, ba^ man ju feiner 93e(c()rnng

ein ©tüd oltöäterifctien 5}Zufifmefen§ genau unb treu fo iortert)aIten '^at, toic eö in ber

„guten alten S^^^" "^^^ öierjiger ^a^vt au§geje!^en §aben mag. 2öir tooUen f)eute

nic^t nä'^er auf bie Sl^ätigfcit ber beiben 5ßereine eingeben ,
fonbern unferen 23ericf)t

barüber bi§ jum 3lbf(^Iu§ ber tointerlid)en (Foncertjeit üeij^ieben; hoffentlich bieten

bie näd)ften 2luffüf)rungcn ©elegcnl^eit, unfer llrt^tit ju mobificiren. SBe^eidinenb aber

muffen mir e§ boc^ l)ei^en, baf 93erlin bie einzige bebeutenbe Gl^orneul^eit , bie e§ in

biefem SSintcr ju '^ören befam , nic^t einem jener großen unb reichen 3}ereine ju

banfen ^at, fonbern einer ©efellfd^aft , bie lange nic^t über fo öiele 6()orträfte unb

©elbmittel öerfügt : bem 9i i d^ a r b = SB a g n e r = SJ e r e i n 33 e r t i n. ^n SBa^r'^eit mar
bie 9luffü'^rung ber bramatif(^en i2egcnbe „gauft'S 35erbammni^" öon A^ector

SSerlioj unter ber Leitung be§ ^>rofeffor§ ^axi Minbmort!^ ba§ einzige „(Srcigni^",

ba§ mäl^renb ber brei erftcn (Soncertmonate auf bem ©ebiete be§ £)ratorium§ ju

Oeräeidönen ift. S)er (Srfolg mar benn aud§ ein fo ftarler, bo^ ber 9]erein e§ magen

tonnte, beut SBunfc^e ber ^^prcffe ju miHfal^ren unb eine jmeite §(u|iüt)rung ftattfinben

äu Iaffen. ®a aber mürben bie fläglid^en ^S'O^m ber übermäßigen berliner 5)lufi!=

mac^erei, jener (Singang§ berührte 5)langel an lebenbigem ^Jufiffinn mieber einmal

offenbar: ba§ äöerf, beffen ©toff jeben gebilbeten S)eutfd§en aujie'^en mußte, beffen

eigenartige , meifterlid^e mufi!alifd§e ©eftaltung Oon ber ^ritif 3iem{i(f) einbettig an=

erfannt morben mar, fanb nidjt fo öiel Sl^eilnafime al§ erforberIi(^ ift, um ben (Baal

ber ^vl^il^armonie orbentliti) ju füllen. Sro^bem barf man öon einem glänjeuben

ßrfolg be§ 2ßerfe§ reben, benn bie .'pörer ließen e§ beibe 3lbenbe an raufcftenbem Seifatt

nid^t fel)len unb öerlangten bie Söieber^^otung öerfc^iebener ^lummern. S)ie „daranation

de Faust'', metdEie in 5pari§ bereite über ein !^albe§ §unbert 9luffü§rungen erlebte, öer=

bient aber aud) unfere ^Bemunberung öoEauf. ©ie ift nid)t nur eine fel)r intereffante,

bie ftorfe ßtgenart unb bie große Begabung be§ 2;onbid)ter§ ebenmäßig betunbeube

Strbeit, fonbern eine ©d^öpfung üon fo terfer, lebengüoÜer 3luffaffung, öon fo perfön=

lieber (Jmbfinbung unb öon fo gemaltiger ©eftaltunggfraft , baß fie noi^ l^eute frifcf)

unb neu crfd£)eint, mä^rcnb anbere, berüf)mtere Söerfe gleii^en 5llter§ in il)rer Söirfung

bereits ju üerblaffen beginnen. .53crlio3 ift ju feinem 2öerfe gefdjritten unter bem
gemaltigen @inbrud, ben bie 5iuftbidE)tung @oetl^e'§ auf il^n unb feine ^eitgenoffen

mai^te; aber öon bem urfprünglid^en ^^>lane, nur ©cenen ber @oet^e'fc^en Jragöbie

in 5Jtufif ju fe^en, bem fein 1828 in ^^artitur erfd^ienene§ opus 1, „huit scenes de

Faust", bie @ntftel)ung öerbanft, toid^ er fpätcr, a(§ er fid) anfi^irfte, feine :^ngenb=

arbeit ju einer großen, ein"^eitli(^en 2onbicE)tung umjufd^affen ,
gäuälid) ab unb ge=

ftaltete fid) feine „bramatifdje ^egenbe" frei nad) ben SBünfd^en unb ):i?ebürfniffen

feiueg mufifa(ifd)en öeniuS. (J§ ift bal)er fd}lcdf)t angebrad)t, feine i^iöuren an ben

Woet()c'fd)en Originalen ju meffen unb ben i^unftmertl) feine» großartigen mufifalifi^cn

äÖcltbilbeä, feiner fein burd^gefül)vten ©celcngemälbe be§ x^anit unb ber ^l^largaret^e,

feiner glänjenben CUiara!terftubie beö ^JJlep^tfto burc^ bie S5crgleid)ung mit bem größten

©ebidjt ber bcutfd)en l'iteratur ^erabfeljen ^u motten. Jöerlioj' Xonbic^tung unb il)re

i3clben ^aben cigcncg, inbiüibuelleö 5'eben. ©oll man auö bem überreid^en <Bd)a^,

ben bie öier Xtjdic i)C<5 233erfc§ bergen , bie foftbarften ©lüde l)eraugl)eben
, fo mirb

nmn in erfter £'inie bie farbenpräd^tigen ©d)ilberungen : 33auerntan3 , i)iafocjimarfd^,

0'infd}läferung (Vauft'S, ©^Ipl^entan,^, 3vrltd)termenuett unb tior ^IHein bie |)üllcnfa^rt

nennen. 5lid^t minber bebcutenb finb aber einzelne ber rein lt)rifd)en Slummern, fo

namentlid) bie ftimmunggöolte dompofition ber 33allabe öom „^önig in 2f)ute" unb
bie öon mal)rl)aft erlja'benem ßjeifte erfüüte „Sefdimürung ber ^iatur". '.Jlngefic^tS

fo(d)er Eingebungen, mie biefe munberbar tief embfunbene ©cene unb baö geniale

'');)tepl)i[toftänbd^en, mitt e§ menig bcbeuten, baß bie Öiebe§fcene mißglücft ift unb baß
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auä) @ret{^en'§ ^lage um bie berlorene 9tu^e Ü^reg .f)er3en§ ben ßl^aiafter einer auf

unmittelbare äöirfung abäielenben O^ernnummer ni(^t gan^ öerteugnen !ann, unb toir

lernen Ibegreiien , tt)ie §an§ Don Sülon) ben granjofen Serlio^ al§ benjenigen Son^
meifter bejeic^nen tonnte, „ber SSeet^oöen am tiefften nad^empfunben unb nad§=

gebic^tet "^at."

9Zeben biefem 5Jleiftern)er! , ba§ S)ant ÄIinbti)ort!§'§ feinfinniger Seitung unb ber

l^eröorragenben Seiftungen nam'^after ©oliften (S^auft: ^icoIau§ 9iot^mü^t, ^Jtargaret^e

:

©milie ^eräog, 53te|)^ifto: ©mit SBtaumaert) in öoräüglid^er SBeife jur Stuffü^rung

gelangte, tiermoc^ten nur ein toenig be!annte§ Dratorienfragment „6^riftu§" öon

5Jienbel§fo'§n=Sart§olbt) unb .^änbet'S „3lci§ unb ©alat^ea" mit neuer S^nftrumentation

öon x^diic 5)lottt unfere Sll^eilna'^me tiefer ju erregen. SSeibe 2Ber!e lourben burd§

ben jungen ^:^ii:^armonifc^en S^or (Strigent: ©iegfrieb Od^§) in trefftidCjer

Söeife 3um SSortrag geörad^t. S)er Strbeit 9JlottI'§, toelc^e ben 32it(^ara!ter be§

.g)änbel'fc^en @(^öferfpiel§, ba§ 9tococo ber ßompofition ettoaä ftört, aöer bafür bereu

bramatifc^e 6inbringli(^teit öerftärft, ift gro^e§ (Sefct)i(f unb ein guter ©efd^macf

nac^äurül^men. ?lm ©c^Iuffe fei aud^ ber frifc^en ßeiftungen ber SS erlin er Sieb er =

tafel (Dirigent: 31. 3anber), bie mit ^cinrid) ^ofmann'S bantbarem 6^or=

toerfe „^aralb'§ Srautfal^rt" einen öoEen ©rfolg liatte, ein SBort ber Slnerfennung

gewibmet.

Unter ben großen Drd^efterconcerten nel^men in ber ®unft be§ $ul6licum§ nod§

immer biejenigen, toelc^e bie Soncertbiredion ^ermann Söolff unter ber Seitung ^ a n §

to. S3ülon)'§ in ber 5pt)il^armonie beranftaltet , bie erfte ©teile ein. S)ie geniale

5Perfönlid§!eit ii^reS Seiter§ fid^ert biefen ^pi^iH^armonifc^en ßoncerten, bereu

Bis 5ur Sö^teStoenbe fünf [tattfanben , il^ren 35orrang im 33erliner ^ufifleöen, tro^=

bem bie Seiftungen be§ Ori^efterS, h)a§ Sionfülle unb ^(angfd^ön'^eit betrifft, mit ben=

jenigen ber fönigliclien ßapette nic^t roetteifern !önnen. S)en -ipaupttl^cil ber Programme
ne'^men bie ©^mpl^onien unferer ßlaffiler ein, unb toer ba toei^, mit meld^em meifter=

liefen ©efd^ict 33üloto feiuen .^örern ba§ berrtiirfeltfte t^^ematifd^e @eme6e flar ju mad^en

öerfte^t, mit toie öiel @eift unb ©d^arffinn er ben Slbfii^ten be§ Stonbid^terS nad^ju^

!ommen fuc^t unb mit toeldt)er ©orgfalt er feine Drd^efteröorträge tiorb ereilet , lann

fid^ nur freuen, ba^ biefe§ ebelfte mufüalifi^e S3efi|ti^nm ber Station einen fo treuen

Jg)üter gefunben. S)a^ er baneben einer ber berufenften 3fnter|)reten moberner 3[Rufil

geblieben ift, !^at er oud§ biefen SBinter burdf) eine l^errlid^e Sluffül^rung be§ 35orfpiel§

äu ben „^eifterfingern" unb eine gauj unübertrefflid^e Söiebergabe ber 2Bagner'fd^en

„i^auftouberture" ertoiefen. SBeniger glüdflid^ bagegen geigte fid^ feine <^anb in ber

Söa'^l ber 5loöitäten, bie er einer ^luffü'^rung unter feiner Seitung mürbigte; feine

berfelben l§atte einen nadl)'^altigen ©rfolg. ©ine „©erenabe" bonütobert^a^n,
ber im SJorja'^re burd^ öerfd^iebene 6omt)ofitionen baö ^ntereffe ber mufüalifd^en

Greife enegt liatte, fiel ^iemlid^ ab. äßer bei nad^tfd^lafenber 3^^* auSjie'^f, um
5Jiufi! äu mad^en, bem mu^ bie Siebe im ^erjen ober ber ©d^alE im 9iadfen fi^en,

toenn er toitt, ba^ Senianb auf il^n atzten fott; bem bierfä^igen €)pn§> öon i^al^n

fel)lt e§ aber burd^toeg an einer tieferen 6m))finbung unb tro^ aller Drd^efterfünftd^en

aud^ an ©rfinbung. 2ln le^terer mangelt e§ jmar ber „^tortoegif (^en 9tl§ap =

f b i
e
" bon ^. ©benbfen unb i'^rem (Segenftücf, ber „ © l a to i

f d§ e n 9t 1^ a p f o b i
e

"

bon 31. S)borä! leinegmegS, mo'^l aber an einem bebeutenberen SebenSge'^alt ; e§ finb

beibe§ gut gearbeitete, :§übfd§ Itingenbe, aber attju lofe gefügte 3iifa^n^e"[tellungen

nationaler SJolfSmeifen , bie einen tieferen ßinbrudE nidlit 3U '^interlaffen öermögen.

S)er 3;itel „9if)apfobie" erfd^eint un§ bei berlei ©rjeugniffen nur al§ ein ber 3;age§=

mobe entfpred^enber ßrfa^ für ba§ beräd^tlid^ geworbene SBort — ^potpoui-ri. @ine

Ouberture p „3lntoniu§ unb 6teot»atra", ein neue§ 2Ber! 3lnton 9tubin =

ftein^S, fanb fel^r öerfc^iebene SSeurtl^eilungen ; !eine§faÜ§ !ann e§ ju ben beften

Sßürfen beS 5JleifterS S^ää^lt toerben, ttjeber feinem tl^ematifd^en ©el^alt nod^ feiner
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i5-orm naä), unb al§ GfjarafttTtftit bcr öcrioeidjlicfjtcn ©pröBüngc einer üBcrfcinerten

ßuttur lä^t e§ ftc^ etraag gar 311 rujfifd), um tiid)t ju fagett tartarifd^, an.

ßrjreuüc^er tüar bie 3lu§lbcute an ^leul^ettcn, föelcfie bie füni ©t)m|)^onie =

aBenbe ber fönig liefen C^apeltc lieferten. 3)iefe (?oncerte finb nunmct)r öom
6oncett|aal in ben 2:^eaterraum be§ Dpernl)anfe§ üerlegt Würben, ein 9iaumn:)ed)fe0

ber nic^t nur in Seatetjung auf bie öerbefferte ©ci^aEroirfung ju billigen, fonbern

namentlich auc^ be§:^atb aufä g-rcubigfte ju begrüben ift, föeil bie 3)crfügung über

eine bebeutenb größere S^t)l üon ^^^Uätjen anä) für fteine SSörfen ben Eintritt ermög=

li^t. e§ ift aber für ben gortbeftanb biefer ßoncerte öon großer Söicf)tigfeit , ba^

fie mit Weiteren mufifalifc^cn .^reifen mieber S^ü'^Iung gewinnen, Wie e§ anbrerfeitö

für ba§ ^Berliner 5Jtufif(eBen nur bon S^ortl^eit fein fann. Wenn ber 5?(angfinn ber

§örer etwa§ ftärfer entwidelt Wirb. 9Ug wid)tigfte Steuerung im Programm biefer

^Ibenbe ift bie ?Iuffü^rung einer fl)m^3t;onifd)en S)id)tung bon granj ßi^^t: „Tasso,
lamento e trionfo" ju bejeic^nen, burc^ Welche ^err ©ud^er fic^ ein gro^eS

S}erbienft erworben '^at. ßine fünftterifd)e ';t>eriönlid^feit üon fo l^eröor-ragenber 33e=

gabung wie Öisjt '^at auf alle f^ätte ein Üied^t barauf, öernommen ju werben, unb e§

!ann ber muftfalifd^en ßntwidhing feine§weg§ frommen, wenn er einfad^ bei Seite

gefd)oben Wirb, ba ber @influ§ feiner äöerfe, fü'^r' er nun nad) red}t§ ober nac^ Iinf§,

ni(^t aufju'^eben ift, fatt§ fie nur lebensfäl^ige .^eime in fid) tragen. SiS^t fd^rieb

feinen „Jaffo" im ^a^xe 1849 jur 2Beimarer ßJoet^efeier ; bierjig i^a^re |at man
bem äßerfe alfo bie gezeitigten Otäume beg föniglic^en ßoncertfaateä berfd^loffen unb

atö man i:^m enblid§ hu Pforten öffnete, würbe e§ bod^ — mit ^ubel em^ifangen.

S5on ben eigentlid^en 9tobitäten, einer @t)mp Ironie in C-molI (op. 57) bon

?lug. ^lug^arbt unb einer ©l^mpl^ouie in G-dur 0lx. 2) bon grieb.

e. .$? d) , ntöd^ten Wir ber le^teren, al§ bem (eBen§frif(^eren äöerfe ben SSor^ug geben.

6§ gebricht ber Sonbid^tuug be§ begabten J?ünftler§, ber al§ ßeEift ber fönigtii^en

Gapette ange'^ört, jWar an einem ein'^eittid^en , ba§ (Sanje be"t)errfc^enben unb 5u=

fammen'^altenben Öebanfen, fo ba^ fie in bier einzelne ©timmunggbilber aerfällt, allein

biefe felbft öenaf^en eine fo btüt)enbe ßinbitbungefraft unb finb mit fo biet ©efc^id

unb ©efc^mad gejeic^net, in fo teb'^aften färben gematt, ba§ man ben raufd)enben

SSeifaü, ben fie fanben, wo:^l begreifen fann. 2)ie ©^mp^onie bon .^(ugT)arbt bemül^t

fid) offenbar nte^r um äöal^rung be§ alten ©t)mpl)onieftile§ unb ift entfdiieben au($

gelehrter unb geiftreid^er gearbeitet, aüein biefer @eift ift nid^t eben eigenartig 3U

nennen, unb au§ fold^er ©ele'^rfamfeit fprid^t ju biet bie fleinlid^e unb äuBertid^e 3lrt

eineö 6fleftifer§. 3ll§ einer ber f(^önften Stbenbe fei jum ©d^luffe l^ier ber

35eetl^oben = ^eier gebadt)t, Weld^e unter ber Seitung be§ .g)errn Slai)l eine wo'^t

gelungene Sluffül^rung ber „flennten" brad^te.

gjlit einem Sßorte be§ ®an!e§ an bag Meifterquartett ber ^errn S a c^ i m unb

(Senoffen, bem wir bie fc^önften ©tunben ber berfloffenen (^oncert^eit fd)ulben. Wollen

wir unfern erften 33erid^t fd^lie^en , ba tnir bie bebeutfamften (Srfd^einungen be§

©oliften= unb 33irtuofen'^eere§ einer fpäteren Jßefbred^ung borbetjolten muffen. 33on ben

l^errlidjen ©aben, bie unä biefeS beiiil)mtefte Quartett be§ beutfdjen Üteid^eS fpenbete.

Wollen Wir nur bie ergreifenb fdl)öue 2Biebergabe be§ großen A-moll = Cuartettei

op. 132 bon Seet^oben unb bie Slnffül^rung jwcier 'Jiobitäten Ijerbor'^eben. Unter

ben le^teren gebührt bem neuen ©treid^quintett bon 5J3raI)mö ber 2}orrang.

65 gel)ört ju ben burd^fic^tigften unb freunbtid£)ften '^Irbeiten be§ Stonfe^erä unb ftrömt

namcntlid^ in ben beiben ^Jtittclfiiljen , bie in bem SSra'^mä befonberö eigenen .'pett=

bunfel gel^alten finb , ein ftilteS iBcljagen au§. 2)agegen erfd^eint ber erfte ©aij in

feinem S3erfud), ord)eftrale Effecte nad)jubilben , nid^t befonber§ gtüdlic^ unb bcrmag

aud) tro^ ber äuBerlid^en 5lufgeregtf)eit be§ erften Xl^emaö unb ber abfd)tie^enben

6oba ben ^örer nid)t mit fid^ fortjureifeen. 5Der bierte ©alj, ein furjeS, übermütl}ige§

2;ouftürf mit einer ungarifdien Xanjweife, gibt bem 2Berfe einen unbermut^eten 5lb=
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f(^Iu§. 2)a§ neue G-dur = Quintett, öon beffen ©ä^en ber britte ben größten ßi-folg

t)atte, ber jttieite ahex un§ a(§ ber |c^i3nfte erj(^ien, ift in feinen SSorjügen toie in

feinen 9Jtängeln ein ed^ter 5Bra^m§. S)a toir ber erfteren un§ mit ^reube erinnerten,

bürfen wir auä) bie (enteren nidit ganj berfc^toeigen ; a(§ ber ttefentüc^fte erfc^eint

un§ bie im 35er^ältni^ ju ben aufgebotenen ^unftmittetn geringe ^^ülte unb ©(f)ön=

l^eit be§ •Cuintettf(ange§. ^n biefer SSe^ie^ung entfprai^ ba§ atterbing§ feinem (S5e=

banfengel^alt naä) jiemlicö leicht geujogene neue Es-dur = Quartett (op. 80) bon

51. S)öoräf ben ?lnforberungen Beffer. S3efonber§ au§geäeicf)net burt^ einen tD0^l=

ftingenben Cuartettfa^ ift ha^ hmä) bie treffliche Duartettöereinigung ber ^ötner ^ünftter:

-^ollänber, <Bd)tüax^ , 5?örner unb ^eg^efi jum SSortrag gebrai^te Quartett in

D-dur (op. 32 I) öon 6. 6. SLaub ert , ba§ fidf) namentlid^ nac^ bem öotfäliebartigen

britten ©a^ eine§ großen 6rfoIge§ 3u erfreuen !^atte, beffen ©(f)er3o mit bem origi=

netten langfamen ^ittelfa^ mir für eine ber glütf(id)ften Eingebungen ber neuen

Quartettliteratur fjatten.

Sarin finb mir nun einmal altüäterifc^ , ba^ un§ ein 2:onftü(i ol^ne Mongrei^,

ol^ne ben ^auhzx einer fcfjönen ober d)ara!teriftif(^en ^^orm nic^t meniger öerfel^lt er=

fc^eint, als ein Sonfa^ o^ne ©eift unb ©m^jfinbung. S)em einen mangeln bie f^Iügel,

bem anberen bie ^raft, fie 3u regen
;
jum x^lua^e naä) bem |>öd^ften taugen beibe ni^t.

^ einrief) SCSetti.
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SSerttn, «Dlitte ^anmx.

^m pxm^i\ä)n\ Sanbtogc fotüoljl a(§ auä) im beiitfrfien ^eid)stQge, bie %c
5hBdten nnd) ben 2BeUjna(^t5rfncn tuieber aufgenommen '^aBcn, mu^ (ebfjaitcn 2)et)atten

entgegengefel^en Werben. <g)anbe{t eg [id^ im preu^ifcfjen 9(bgcorbnetenf)au|e um bie in

groBem ©tile geplante üiejormgefe^gebung, |o toetterteuc^tet im beutfd^en 3ie{(i)§tage

Bereits bie {yrage beä neuen <!panbe(§üertrage§ mit Defterreic^ = Ungarn , in 33e5ug auf

n.ic(cf)en ein bieterörterter 3(rtifet ber „.^amöurgcr ^Jtad)ri(i)ten" bie i)ffent(icf)e ''JJleinung

alarmirt Ijatte. ^m |)reu^if($en Parlamente ift e§ üor Willem bie Sanbgemeinbeorbnung,

bie trolj it)rem iriebtid^en 'Flamen mit 3ünbftoff gefüllt ju fein fd^cint. <5e^r bejeid^nenb

für bie 6ituation ift bie 2:f)atfad)e , ba^ bie conferöatiüen ^Parteien im (Segenfa^e ^u

ben tifieralen, bie auf bcm ©tanbpunfte ber 9icgierung§t)orIage fteT)cn, eine abmei(^cnbe

AÖaÜung einnehmen, bie in ben 33cfc^(üffen , meld)e Bi§f)er Don ber mit ber ^4>vüfung

betrauten Ü'ommiffion gefaxt toorben finb, i^ren d^arafteriftifcften Sluebrucf gefunben ^at,

S^aljer fonnte f§ nic^t überrafd^en, a(g ber ^Dtinifter be§ inneren om ©c^luffe einer

O'ommiffionefi^ung im 'Jtamen ber Staatsregierung erftärte, ba^ bicfe gegen bie S3e=

fct)tüffe ber 5llef}rl^eit ber O'ommiffion, insbefonbcre gegen bie in i'^nen entt)altene @in=

fc^ränfung ber lanbeeTjerrlid^en Sefngniffc unb gegen bie 5l6IcI)nung jeber ^Jlitmirfung

ber (5taatöbern)altungöl6ef)örben ju ©unften einer ßrtüeiterung ber 23efugniffe ber

SeI16ftöertDaItungeBet)örben 2öiberfprud) er'^eöen muffe unb biefe iBefd)tüffe al§ @runb=
tage einer neuen l'aubgemcinbeorbnung nid^t für geeignet erad)ten fönue. S)er C^onflict

ift ein fo mefenttid^er, ba^ an eine ^tac^giebigfeit bon Seiten ber t)reujjifdjen üiegierung

nid)t gebad)t tuerben fann. ^n einer „infpirivten" ^unbgebung mirb benn aud^ bon

Wienern betont, ba§ ber 5Jtinifter be§ i^nneren Icbiglid^ im ^Jiamcu ber Staatäregierung

gcfproi^en l;abe, fo ba§ bicfe rul)ig unb abtuartenb bem meiteren 3)cr(aufe ber Singe

entgegenfcl)en
,

fomie annel^men fönne, jene 9{egierungSäuf^ciung merbe i^re 2Birfung

tt)uu. .^^erborgcf)oben mirb jugleid) , mie bei bem ftreng coHegialen 3}erfaf)ren , baS

im preu^ifdfien StaatSminifterium ^errfd)e, and) bei allen tueiteren 3}er()anblungen ber

5vagc ftetS ba§ Staatsminifterium a(§ foId)e§ Stellung nef)men tuerbe, mobei begreiilidjer^

meife bem ^Dlinifter be§ Sinneren alö berantmorttidjem ^}ieffortd)ef ein ^erborragenber

5[ntt)eil jufatte. Sa^ bie Staatsregierung mög[id)en , mit bcm (Reifte ber S3orlagcn

.^u bereinigenben 5lbänberung§anträgen gegenüber fid^ cutgcgenfommcnb bcrljatten mcrbc,

^abcn bie ^^leuBerungen eines anberen 9{effürtd)cfS , bc§ (Vinan^miniftcrö, bei ber erften

iBcrat^ung ber Stcuerbortogen befunbet. 2)agcgcn mirb in aller ^orm barauf ()in=

gemiefcn , ba§ bie 9tegicrung i()rc Slbfidjtcn nici)t in baä birecte ©egcnt^cit berfefjren

ober bie 23ortagen übcrtjaupt bitatorifd} beljanbein laffcn lucrbc. So crfd)eint eö nur

atS eine gefällige ')iebemenbung , U)enn e§ al§ „borfd^nell" be^eidjnct mirb
,

fd^ou bei

bem jetzigen S'tabium ber Sac^e bon einem „Gonflicte" ^u fprcc^en , ober menn
gclegentlid) einfließt, ba§ an bie Slntuenbung irgenb meldjer „tjcroifdjen ^Jlittel"

fid^crlid^ noc^ nid)t gebadet werben fei. ^^iefcö „l^eroifd^c ^Jlittel" märe aber bie ^luf»
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löfung be§ Slfigeorbnr teni)aufe§
,

jallS bie conferöatioen ^Parteien hd il)ver Cp|)o[ition

be'^arrten.

S)Q^ bie ©taat§regietung bie Sanbgemeinbeorbnung ni(^t bilatorifd^ be'^anbeln

taffen \d\ü, ergibt ficE) mit 9Zotl£)loenbigfeit au§ ber 9tetornil6ebütitig!eit ber länbticEien

3u[tänbe in ben öftlic^en ^M-oöin3en. SSenu^en bod^ bie focialbeniofratifc^en gütirer

biefe bon i^nen waä) bcm üblid^en Siecepte übertriebene, in ben grellften goi^bcn ge=

fd^ilberte üteformbcbürftigfeit bereite al§ ©d^lagtoort, um i§re Slgitation mitten unter

bie Sanbbeöölferung ju tragen, ^n bem betreffenben ^lufruie t)ei§t e§ unter 3(nberem

:

„Unfere 33rüber brausen an] bem flad^en Sanbe, bie in ©tällen unb glitten t)Qufen,

bereu ßebenöl)altung in ben meiften Ratten eine menfd)entDÜrbige nid^t genannt ^u

toerben Uerbient, bie l^eute noc^ unter bem S)ru(fe berfelben gro'^nben feufäen toie

bamal§, al§ bie fieibcigenf(^aft bem Giemen nac^ nod^ uii^t abgefc^afft toar, bie allen

f^ä^rniffeu unb 2)rangfalirungen bei ©ro^capitalg nod^ ungefd^ü^ter gegenüberfte'^en

all bie 5lrbeiter in ben ruhigen Gabrilen unb bumt)ten Söerfftätten — alle bieje

armen, ausgebeuteten Sanbarbeiter joüeu 3U un§ l^erübergejogeu Serben; aud^ i^nen

fott ber ^orgenfd)ein ber neuen, ber fommenben ^nt gejeigt toerben; aud^ fie |oIIen

tüiffen, ba^ [ie ein 3Inrec^t l^aben au ber l^errüd^en ^^iatur, bie fie fo oft mit blenbenber

f^ülle umgibt, oJine ba^ [ie nad^ ben ^-rüd^ten, toetd^e bie @rbe uu§ Sitten fd^enft,

oud^ nur bie ,g)anb auSftretfen bürfen. Unferen SSrübern bon bem flachen ßonbe mufe

gezeigt toerben , ba^ ba§ fogenannte ^atriard£)alifd§e 9tegiment , toeld^eS bon unseren

Satifunbienbefifeem angeftrebt toirb, jott)o!§t ber Sobfeinb be§ ßaubprotetariatl aU bei

!teinen ©runbbefi^erl ift." Söie trügerifdt) aud^ ber 2öortfc£)tDatt biefer ^^^rafen ift,

tl^ut bie Otegierung bod^ nur il^re ^fiid£)t, tnenn fie bie tion i^r ai^ ^Jtängel unb

3Jli§ftänbe erfannteu länblid^eu Sßerl^ältniffe nad^ beften .Gräften 3U reformiren beftrebt

ift. SCÖie fid^ bei ®elegenl)eit bei öon ber ©ocialbemoCratie all Slrbeiterfeiertag tt)itt=

!ürlid§ feftgefe^teu 1. 5Jlai im borigen i^a'^re geigte, ba^ el nur bei entfd^loffeneu

JBorgel^enl unb ^ufammen^altenl ber bürgerlichen ©efettfc^aftlclaffen bebarf, um bem
Slnfturme ber (Segner erfolgreid§ bie ©pi^e ju bieten, erfc^eint el anä) angemeffen, für

bie bered£)tigten ^efd^merbeu ber länbtid^en SBebölferung Slbplje ju fd^affen, um bann

im S5ett)ufetfein bei eigenen guten üted^tel jebem ungefe^lidt)en, tüittfürlid^en SJerl^alten

mit @ntfdf)iebenl§eit entgegentreten 3U fönnen.

^m beutfd^en 9teid^ltage toerben neben ben Debatten über ben abäufd^lie^enben

.g)anbellbertrag mit £)efterreic^=Ungarn biejenigeu über bie beutfd^e Solonialbolitil ein

befonberel ^ntereffe beanfprud^en, jumal Slufflärungen über bie unangene'^me Ueber=

lafd^ung ertoartet beerben bürfen, bie burc^ bie 9iac^rtd^t bon ber 9iücEberufung dmin
^af^a'l beranla^t »orben ift. 5lul bem am 30. Siecember b. S- bom „9{eid^l=

Slnjeiger" beröffentlic^ten ^erid^te bei ^Jtajorl bon äöi^manu ergibt fid§ atterbiugl,

ba^ ber Üteid^lcommiffar bie ^Jtiffiou @min 5pafd)a'l im ^fnneren nur unter gett)iffen

SJoraulfettungen für beenbet erllärt, inbem er bie Slufgabe ber ©jbebition genau befinirt

;

bie SBegrünbung lä^t jebod^ auf einen tiefergel^enben ßonflict fdEiIie^en, ber um fo me^r

bebauert toerben mu^, all beibe ^Dlönner tüo'^t berufen toären, i^re reid^e Begabung
unb i^re genaue .^euntni^ bei bunllen ßrbt^eill in ben 2)ienft ber beutfd^en 6olonial=

^)olitif 3u ftetten. S)er Oteid^lcommiffar , beffen 2Birlfamfeit in ber bill^erigen

©tettung unb mit ben bill^erigen ^ad)tbefugniffen am 1. Slpril b. S. i'^reu 2lbfd^lu^

erreicht, l^at feine ^Jla^nal^men unter eigener 35eranttt}ortlidt)feit getroffen, fo ba^ bie

Seitnng ber beutfc^en (Solonialpoliti! bie toeiteren Slufftärungen abttjarten mu^. ^e^i

bereiti !ann aber barauf l)ingett)iefen Werben, ba^ im .g>inblicE auf bie bom beutfd^en

9teid)ltage getoöl^rten 5Jlittel bie (jolouialbertoaltung in Oftafrifa bor Slttem bie 5luf=

gäbe l)at, hk ßüfte unb bie ju i:^r fü^reuben ^aratoanenftra^en im 3uftanbe botter

©id^erl^eit ,^u erl^atten. 3urüdfl^altung in SBejug auf bal innere erfd^eint, abgefel^en

bon ber ©id^erung ber Äaratt)anenftra|en unb etnja noc^ an^ulegenber ©tationen, äu=

nädt)ft um fo mel)r geboten, all eine georbnete 23ertt)altung, Wie fie bom 1. Slprit b. ^.

an in beftimmte 3lulfic^t genommen ift , unter anberen S5oraulfe^ungen gar nid^t er=

folgen !ann. ©rft toenn ber l^auptfäc^lidfie 3wed etreid£)t ift, tbäreu bie bet^eiligten
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gactoren in bcr 2aQ,( , o^nc jebe UeBevf}a[tung ficf) einem »eiteren 3'f^e jUjutoenben.

©ine jricblic^c ßntwiiflung be§ beutjd)en Golonialbefitjcö tüäve auf biefc Söeife am
©id^crften geroäi)rtci|"tet.

^m (5inne einer frieblic^en @ntmicf(ung ber inneren ^olitif barf auc^ bcr Stusfatt

ber jüngften (Jrfa^mal§(en jür ben franäöfifcfien 6enat gebeutet merben, Siefe am
4. Sanuar üoEjogcnen äÖaI)(en I)a&en ^u einem gtäujenben ©iege ber Otepubtifaner

gefüf)rt, bic nirf)t BIoB ifjven 16i§f)erigcn :^c[il3[tanb betjaupteten, fonbern jel^n neue

ÜJtanbate gemannen, ]o ba§ bie rcpubüfanifc^e ^JJte!§r^cit biejer partamcntarifc^en ,^örper=

fc^ait au§240 l^litglicbern, bie^]31inbert)eit auefünjunbiünt^ig^Jarteigängern ber 53tonarct)ie

öeftel^t, mä^renb jünf bnrc^ ben lob if^rer 3nl)aber erlebigte ^^Jknbate noc^ ju befe^en

bleiben, ^m &an^m janben biesnml ac^tjig äöa^ten ftatt, Bon benen öierunbjiebjig ^u

©unften ber 9ic)3ublifaner auSgciallen finb. 5)ie (Erneuerung bee Senateö finbet in ber

Söeife ftatt, ba^ aüe brei i^a^re, abgefe^en bon ben bei ber ßonftituirung biefer ßörper=

jdiait aui 2eben§3eit gemäf)Iten lilitgtiebern, ein Sirittet auöf(i)eibet, mr meld^eS bann

ebenfo Irie für anbermeitig nacant geworbene (5i|e 6rfa^toa^(en ftattfinben. können aber

bie aitepublifaner mit 9ted)t einen gtänjenben Sieg bel)aupten, fo barf hoä) nicf)t über=

je'§en werben, bo^ bcr SBal^tmobuö für ben ©enat bon bemjenigen für bie S)eputirten=

Jammer mefenttid) üerfctjiebcn ift. 2Birb le^tere auf ber ©runbtage be§ allgemeinen

©timmrcd)t§ gcmäf)(t, fo gilt für ben Senat ein äicmlid) üerroicfettcä 6t)ftem; ber

2Bat)(förper befte^t nämlid§ für jebc§ $D6|)artement an§ ben Sicputirtcn bcSjclben, au§

ben 5)litgtiebern ber @cncrat= unb 3Irronbiffement§rät^e, fomie au§ ben Sclegirten bcr

@cmeinberätl)e. ^^rü^er entfenbete jebe ©emeinbe, mod}te e§ nun bie Jpauptftabt felbft

ober bie fteinfte fran^öfifcfie Commune fein , einen einzigen 2;e(egirten in ben 2öal)(=

förper il)re§ Söpartement^; feit^er mürbe jebod^ burct) Slbänberung be§ urfprünglici)en

®efe^e§ infofern ein 9lu§glei{^ erhielt, aU ben einzelnen ©emeinben eine i^rer ©ro^e

entfprec^enbe Stnja^l öon 3}ertretern gemährt tnorben ift. 2)iefe S)elegirten bitben

benn ancf) bei ben Sßa'^ten für ben Senat bic entfc^eibenbe Stimmcnmc'^rfjcit, fo bo^

in ben meiften ?}ällen bie S)e|3utirten unb bie ^JJHtgticber ber ©eneralrät^e nur einen

moralifdjen ginflu^ ausüben. 33emer!en5mert^ ift, bo^ bei ben jüngft öolljogenen

Senat5maf)(en nidjt Weniger at§ elf bisherige 2)cputirte fidi um ein 5Jlanbat für bie

anbcre Kammer bewarben. 2^er ©runb biefeg 3}er^alteni leuchtet jebod) ol^nc

2öeitcrc§ ein. Wenn erwogen wirb, ba^ bie Senatoren im ©egenfa^e p ben Seputirten,

bie nur auf öier Sa^ve gewäf)lt, mit einem neun ^a^re wä^renben ^Jlanbate

betraut werben, ßbenfo mu§ in 23etrad)t ge,^ogen werben , ba§ bie Erlangung ober

SBiebercrlangung eine§ 2;eputirtenmanbate§ in f^ranfreid^ rec^t foftfpielig ift; ba§

allgemeine Stimmred^t fe^t eine lebt)afte Slgitation öorau^, bei ber ^äufig nic^t blo§

bie lauterftcn ^Uttel jur SlnWenbung gelangen. 3tnbererfeitö ift ber 3Bat)lförper für

ben Senat, Wie üerwidclt auc^ bie 3"fai^inienfe^ung felbft fein mag, in iöe^^ug auf

bie 3fl^^ ^fr 5)litglieber üicl mcl^r befc^ränft; auc^ finb bie Elemente biefeö ^a^l=
förpere burd) i^re Stellung einer gcwiffcn 5lgitation minber jugänglic^.

2ro^ allen 5Bcrfc^ieben^eiten ^wifc^en bem Senate unb bcr 2;eputirten!ammer

fpicgeln aber aud) bie (^fa^wa^len jür bie erftere Äörpcrfc^ait bie innerhalb ber

franjöfifd^en iöeüölferung ^enfc^enbe Strijnumg wiber, bie eben unäWeifelljoft eine

ben republifanifd^cn ßinric^tungcn burd)auä öünftige ift. 2)ic abentcuertid)e ^olitif

S5oulanger'ö unb feiner ^Jltjrmibonen, bie ben fldglic^ften Sd)iffbrud) gelitten Ipt, trug

ftdjcrlic^ am I1|eiftcn baju bei, fd)Wanfenbe Elemente für bie republiEaniid)en 6in=

rid)tungen ju gewinnen , Wäljrcnb anbercrfeit^ bie Ipaltlofigfeit ber rol)aliftifd}en unb

imperialiftifc^en „lljronprätenbentcn" bereu 2{u§fid)ten auf 2Bicberl)erftcUung ber

5]lonard)ie in immer weitere ^yerne rücfte.

58on ben Senatewal^len felbft erregen bicjenigcn be§ (Vonfeilpräfibenten unb ^riegS»

minifterS be 5rct)cinct im Seinebepartement unb bieicnige ^uleö 5crrl)'ä im 9}ogefen=

böpartement ein befonbereS ^ntcreffe. 2Bie tyrel^cinet furj tor ben Söa^tcn in einer

9lnfprad)e leid)t bie c^auüiniftifc^e 'Jtote an!lingen lie^, wobei man jebocf) im 3weifel

fein fonnte, ob er in feiner eigenfd^aft al§ (ionfeilpräfibent ober al» .ffriegSminiftcr
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|id§ öernel^men lie^, ermangeln anä) bie cCiauöintftifi^en Drgane nic^t, bie gro^e ^)le'^i-=

i^eit, mit ber ^yrel)dnet in ben ©enat tuieber getoä^lt toorben i[t, aU ein 6ebentfame§

(5t)mt)tom 5u Bejeicfinen , ha gewifferma^en eine nationale S)emon[tration Beätoerft

toorben fei. 5Der Söal^l ^^reticinet'S im ©einebö^jartement , ba§ in ber 3eit be§

93outanger= Taumels noc^ ganj anbere ^olitifdfie „Seiftungen" öer^eic^nen burfte, ftel)t

jebo(^ bie äöa'^l ^ule§ i^txxt)^§i, be§ f)cröorragenbften unter ben franjöfild^en ©taat§=

männern, im S5ogefenb6partement gegenüber. 6§ barj baran erinnert werben, toie

3fute§ Sperrt) Bei ben testen allgemeinen Söa'^Ien für bie S)eputirten!ammer einem un=

Belannten 16ouIangiftif(^en 5)lit&etDer6er unterlegen ift. äöirb nun aber öon ben 2öiber=

fad^ern 3fu(e§ l^^xxt)'§ , ber e§ ftet§ berfc^mä^t ^at , burd^ üotttönenbe Sßorte an bie

nationalen ßeibenfcfiaften feiner SanbSteute 3u appeltiren, ^ertiorgef)oben, ha'^ ba§ bei

ben Söa'^len für bie ®e|3utirten!ammer geltenbe allgemeine ©timmred^t bie roirfüdCie

öffentliche Meinung beutti(^er Ujiberfpiegete al§ ba§ äöa^(ft)ftem für ben ©enat, fo

l^anbelt e§ fic^ boc^ eben um eine ßJegenüberftellung jnjeier ©enat§tDa'£)ten
, fo ba^

biejenige 3^ret)cinet'§ nicf)t mit anberem ^Jla^e gemeffen »erben barf tüie bieienige

Sule§ i5errt)'g. 5}lan wirb benn auc§ ni(^t bei ber Stnna'^me fet)tget)en, bo^ in ben

fc£)roffen Urt^eiten über ben neugetoä^Iten Senator bie 6iferfu(f)t gegenüber bem bc=

beutenben ©taatgmanne eine wichtige 9toIIe fpiett. 5loc^ ift in 2111er Erinnerung,

tt)ie ^ule§ ^^errt) al§ 5}linifterbräfibent geftür^t Würbe, Weil er in ber 2:ong!ing=

2lngelegen!^eit f(^were politifc^e ©ünben begangen '^aben fottte. Dbgleic^ fic^ bamal§

fe'^r balb bie boEftänbige (Srunbtofigfeit ber erhobenen SßorWürfe erwie§, behielt ^uleS

f5ferrt) bocE) bi§ auf ben heutigen iag ben SSeinamen: „le Tonkinois"; nur ha'^ bie

nod^ entfc^iebeneren ß^aubiniften jur Stbwec^felung auc^ bie SSejeicEinung : „le Prassien"

Wallten. S)iefe SSe'^anblung §at fid§ Sule§ f^errt) babur($ äugeäogen , ba^ er freunb=

nac^bartid^e 23e3ie!^ungen mit SDeutf'i^lanb um fo me^^r für geboten erad)tete, al§

granfreid^ in feiner auswärtigen ^olitif bodt) aud^ anbere ^ntereffen ju pflegen "^at

ai^ biejenigen, bie fid^ au§ ben §ieband§eibeen ergeben, fo ba^ e§ nid^t unabläffig

„^^pnotifd^ ftarr nad^ ber Srefd^e in ben SJogefen" l^inbliifen barf. 3u feinem

©d^aben unterließ Sule§ x^txx'Vj ni(i)t, in Wirflidt) patriotifd^er Sßeife biefe Si'^atfad^e

au conftatiren. ^n biefen 2;agen nod) mu^te er fic^ gegen bie Pon ber gefammten

(i)aupiniftifdöen 5|3reffe erl^obenen 2tnfd^ulbigungen öert^^eibigen, bafe er im ^a^te 1885
in ber Unterhaltung mit einem 55eridt)terftatter bie Ueberlegcnl)eit ber beutfd^en 5trmee gegen=

über ber franjöfifc^en bel)auptet l^abe. S)iefe Crgane würben jebenfallä beffer baran i^un,

fic^^u erinnern. Wie Dberft ©toffet feiner 3eit ebenfallg SSerid^te über bie preu^ifd^e 2lrmee

nact) 5pari§ gelangen lie^, bereu 5^idf)tbead^tung für ^^rantreid^ bie üerl^ängniBoottften

t^olgen l^atte. Unterliegt bod^ je^t bereits feinem 3^eiiel, ba^ o^ne bie 3ffolii*ung,

bie grantrei^ felbft gewöl^lt l^at, bie 2lu§fidt)ten ber republifanif^en 9tegierung in ber

ägtjptifd^en 5lngelegen§eit , auf bie jenfeitS ber SSogefen ba§ größte @eWid)t gelegt

wirb , öor ;3a|i:en fid§ günftiger geftaltet "Ratten , fatt§ fie nid^t borgejogen, lebigli^

ber ^l^antafie einer Slttianj mit 9tu§lanb nadfiäujagen.

S)ie Sßorgänge, bie fid^ an bie ßrmorbung be§ ruffifd^en ©eneralS ©eliwerftoW

in 5pari§ fnüpften, ]§aben aÄerbingS gezeigt, wie Weit entfernt bas franjöfifd^ = rufftfd^e

S3ünbni| nod^ Pon feiner 3Serwirflid£)ung ift. mitogen immer'^in bie ^arifer ^ournaliften,

bie bem ^örber be§ ruffifd^en @eneral§, bem 9ti'^iliften ^ablewsfi, bei feiner g^tud^t

beplflid^ waren, in erfter Snftan^ ju einer @efängniMtrafe Perurt^eilt Worben fein;

mag aud^ ber 5|}räfibent beS @eri(^t§:^ofe§ feiner Siebebienerei gegen ben ruffifd^en

SBotfd^after ju ^ariS in einer be§ l^o^en 3lmte§ eine§ Ütid£)ter§ Wenig würbigen Söeife

3lu§brucE geliehen ^aben: fo beWeift bod§ bie St^^eilna'^me unb Unterftü^ung , Weld)e

ber SSerbrcd^er ^abtewgfi nad§ ber ßrmorbung be§ ruffifd^en (SeneralS fogleidE) Pon

©eiten ber ultrarabicalen ^^reffe gefunben l^at, eine Wie tiefe .^tuft ba§ auto!ratifc£)e

^iu^lanb öon bem mel)r al§ bemo!ratifd§en grantreid^ trennt. 3IEe S3erbrüberung§=

banfette, oEe bemonftratiPen Äunbgebungcn bei SLf)eater= unb 6ir!u§Porftettungeu

Werben an bem wirflic^en 3u[tonbe ber Singe nichts änbern.



^IJolitifc^e gtunbid^au. 303

^JUrfit 'Dtx'i}t1)it werben bari, ba^ ätüifdjen 9luB(anb imb ^y^-anfveid; aiid^ o^ne bie

?{bjd)üe§ung eine§ 9ltt{an]t3ertragc§ im fyaüe eine§ curopäifc^en i?ricgc^ gcipijferma^en

eine comraunio incidens 16c|'tef)en fönntc, infoiern 9tu^ianb bie £urrf)|üf)rung feiner

5]3(äne im Oriente anftreben würbe, wät)renb f^franfreid) anberwärt§ fein ©lud öerfuc^t.

©egen eine jolc^e ßöentuatität bietet nun gerabe baö curopäifc^e griebenSbünbni^

Seuifd^tanb» mit Defterrei(^=Ungarn unb Stauen bie fic^erfte Garantie, bie jeltfamerweife

burc^ granfreid^ fetbft öerftärft werben i[t , inbem beffen bcfi^enbe 33ctiö(ferung fi(^

aU ungemein aujna'^meiäf^ig für ruffiid)e 5lntei^en erwiefen 'f)at. S)ie 5-neben§liebe

biefer S3eöötferung erl^ält baburd) eine wittfommene ßrunblage.

@o erweift fid^ ber potitifc^e .Vporijont nad) wie öor atö ein ungetrübter; bcr

ßonflift, ber eine 3cittang jWifd^en bcm Cuirinat unb beut S^atican ju breiten |d)icn,

war jebenfallS nid)t geeignet, bie ötfentlid)e ^Jieinung ju Bcunrut}igen. Söie ptreffeub

e§ au^ crf[feinen mag, ha^ bie 2}erorbnung Seo'§ XIII., nad) Welcf)er für ben 5ßefud)

ber ^Jtufeen unb ©aterieen be§ 5öatican§ in ^iifui^i^ ^i" 6intritt§gelb cr'^oben Werben

foll, im äöiberfprui^e mit bem ita(ienifd)cn ©arantiengefeijc fteljt, wäre boc| ber jüngfte

S}organg Wenig geeignet, ju einer ^aupt= unb ©taatSaction aufgebaufc^t ,',u werben.

•Dbgteid^ burc^ ba§ erwä()ntc ©efe^ bie ^unftfd)ä^e be§ S5atican§ für nationales gigen=

t^um erftärt werben, '^at bie ita(ienif($e Dtegicrung bieSmal bod^ bereits barauf öerjictitet,

gegen eine iHa^regel einjufc^reiten , bie toon ©eiten be§ ^^sapfte§ eine ju weit ge()enbe

Ausübung feiner öermcinttidjcn ::lte(^tc Bebeuten foü. S)er ßinwanb ber römifc^en

ßurie, ba§ ha^i ©arontiengefe^ üon itjr überhaupt niemals anerfannt worben fei, ift

bon ben ber italienifc^en Regierung uatjeftc^cnben Organen baburd^ cntfräftet worben,

ba^ ein rei^tSgüttigeS ©taatSgefe^ fetner befonberen ?lnerfennung bebürfe, ba^ überbieS

ber ^^apft bon gewiffen il^m burc^ biefeS (Sefc^ gewäl^rten ^riüilegien bereitwittigft

©ebraud^ gemad^t :^abe. S5on i^ntereffe bleibt jebenfaEs, ba^ bie ^rincipienfrage bei

biefem an fid^ nid§t bebeutfamen 33organge aufgeworfen ift, fo ba^ im SSatican fein

3weife( barüber beftel^en fann, ba^ bie itatienifc^e Ütegierung in einem ernfteren glatte

bie ©taat§:^o^eit nid^t fränfen (äffen würbe. Söirb bo^ bereits barauf l^ingewiefen,

ba^ bei einer Gricbigung bes päpft(id)en ©tul^leS, wie fie unlängft auS 'iJtnla^ ber

erfreu(i($er äßeife grunblofen ^]lai^ricf)ten über ben ungünftigen ßefunbljeitSjnftanb beS

^apfteS 3ur Erörterung gefteltt Würbe, bie itatienifd)e ^tcgierung, auf baS @arantien=

gefe^ geftü^t, bie ©outieränetätSrec^te beS JTönigS im eigenen Sanbe ju Wahren Wiffen

werbe. SBeina^^e gewinnt eS ben ^nfd)ein, als ob bie unberfö^nlid)en ßtemente beS

GarbinatcoIIegiumS , inbem fie nad) glaubfiaften 93eric^ten ben fraujöfifc^en O'arbinal

Saöigerie 3u frü^ auf ben ©d)IIb erhoben, i^ren getbjugSpIan berrat:^en ^aben. S)er

?lnfd)tu^ an bie republifanifc^cn @inrid)tungen , ben ßarbinal Saöigerie unlängft in

äiemlid) auffaüenber 2Beife öolljogen f)at, erfc^eint in einer eigenartigen 93e(euc^tung,

fobatb baS ©treben beS ,f?irc^enfürften nadf) ber 3;iara in 33etradjt gebogen wirb.

gür Stauen fönnte es jebod^ nic^t gleid)güüig fein, wenn ein franjöfifctjer Garbinal

ben päpftticfien ©tu:^t beftiege, jumat ber bemonftratiOc Ü'Ijarafter einer foId)en

2Bat)(, bie im 2Cßiberfbrud)e mit ben nur burd) wenige 3(uSiiaf)men unterbrod^enen

Srabitionen beS O'arbinatcoIIegiumS fteljen Würbe, offcnfunbig Wäre, ©erabe jelU mu^
bie italienifc^e Stcgierung ®ewict)t barauf legen, ba^ ein ^4>opft ita(ienifd)er ^Nationalität

gewä^ft Werbe, weit anbernfaüS bie unabläffigen $öerfud)e, bie bon Ji^^nfreid^ auS

gegen ben 53eftanb ber itaticnifd^en ©taatSeinric^tungen unternommen werben, im

SSatican ein nod^ innigeres SJerftänbniB unb einen nod) frud)tbareren 93oben finbcn

fönnten, alS bieS bisher bereits ber gall war. Sni Sntereffe beS religiöfen griebenS

Würbe bie SBaT^t eines franjöfifd^en (iarbinatS jum ^tad^fotger S^eo'S XIII. fc^r be=

bäuerlich fein, ja eine ernftf)afte ©efa^r bebeuten. S)eutfd)Iaub wäre in '^o'^em Wa^t
bei bcr l'öfung biefer i^rage betf)eiligt , bie, burd^ bie befferen '"3tad)rid)ten über

baS 33efinben beS ^^apfteS mcl)r in bie ^-erue gerüdt, immer f)in geeignet ift, bie 5(uf=

merffamfeit ber Staatsmänner in 3lnfpruc^ ju neljmen. CDie italienifd)en 53titgtieber

beS 6arbinakoIIegiumS Werben allerbingS nidjt ermangeln, bie ^4>(äne !L'aüigerie'S unb

feiner ?Xn^äuger 3U burd^freujen , ba gerabe baS nm^boüe äJerf^atten !i'eo'S XIII.
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baju Beigetragen i)at, ba§ 5ln|ef)cn bc§ 5pap[tt^um§ innertiatb ber i^tn gezogenen

©renken p erf)ö|en. (So Braud^t nur an ben ©(i)ieb§|prud^ be§ 5pa^ftf§ ättifd^en

S)eutfrf)tanb unb ©|)amen in ber ßarolinen=?tngetegent)eit erinnert ju loerben , einen

SSorgang, ber nid^t ol^ne 9tac^a!^mung geblieben ift, ba 2eo XIII. unlängft aud^ be=

rufen toorben ift, bie ^raifc^en bem unabhängigen ^ongoftaate unb Portugal be=

ftei^enbe Sifferens burc^ (5d£)ieb§f^3rucf) ju jd)lic^ten. 6ine berartige öerföl^nlic^e '»Dlijfion

ift jebenfaßS be§ $apftt§um§ toürbiger alö bie ©inmifc^ung in bie inneren 2Ingetegen=

l^eiten eine§ Staates, mag biefe audC) nur in fo mittelbarer Sßeife erfotgen, toie in ber

Slngelegenl^eit be§ ©uperior ber franjöfifctien Dlationalfirc^e in 9lom , ©an Suigi bei

grancefi, 2lbb6 5puioI. i)iefer tourbe jüngft öon ber fransöfifc^en Ütegicrung abberufen,

meit er feinem Sntereffe für einige ^^^riefter ber S)iöcefe ^at)onne, bie megen bemon=

ftratiöer, ungefe^Iid)er 5lgitation für bie politifc^en Söal^Ien in ^yranfreicf) gema^regelt

morben tcaren, einen aHju leb^iaften StusbrudE gegeben l^atte. £)a ber 5ßif(^of ber

S)iöcefe 33at)onne felbft bie Ungefe^(id)!eit beg 5ßer^alten§ ber il^m untergebenen ^^riefter

anerfannt unb burd£) ©trafberfe^ung g?at)nbet ^atte, mu^te e§ um fo me^r überrafd^en,

at§ 5papft 2eo XIII. i^nen ßtirentitel berlie!^, at§ ob er bie ©inmifrf)ung ber ^Priefter

in bie |)oIitiftf)en Stngelegen Reiten tnbirect bittigte. 6§ fet)tte benn aud§ nicf)t an

©timmen, bie nad^brücEUd) betonten, ba§ ber ^apft nunmehr beibe ^orteten in ^i^an!=

xeid) berieft 'i)ab£: bie Stepublifaner , inbem er bie öon i^rem eigenen 5BifdE)ofe be§=

aüouirten 5j5riefter au§5eid£)nete , bie 5JlonardE)iften , inbem er bem Garbinat Sabigerie

beipflid^tete, ber feinen 3lnfdC)IuB an bie 9te|jublif in fo überrafcf)enber äBeife angetün=

bigt l^atte. ß§ em|)fie{)Ü fi^ aber, auf biefe 33orgänge a(§ nid^t ju unterfd)ä^enbe

(5t)mptome fjinäunjeifen, märe ee audt) nur, um bie (Sefal^r ju betonen, bie in ber (5r=

nennung be§ nac^ ber Xiara ftrebenben ßarbinal§ Sabigerie jum 5^ad[)foIger ßeo'g XIII.

liegen mürbe.

SBenn bie Parteigänger biefeS 6arbtnal§ inSbefonbere beffen 35erbienfte in ber

2tntifcIatierei=S3emegung rühmen, fo liegt barin ein ©runb mel^r, if)n biefen 5ße=

ftrebungen ju erhalten. 5ltterbing§ merben aud) biefe beffer burdE) bie 2{u§fü§rung ber

SSefdtjIüffe ber SSrüffeler 2Intifciaöerei=6onferen3 geförbert toerben. (Sine Zeitlang bro:§te

ba§ 2öer! ber le^teren bottftänbig ju fd^eitern, ba bie nieber(änbifct)e 9tegierung i^re

Unterfd^rift bermeigerte, toät)renb bie ©eneratafte bel^ufg i^rer 9ted^t§gültigteit bon

atten 5[Räd^ten unteräeid)net merben mu^te, bie an ber 33erliner .^ongoconferenä tl^ei(=

genommen l^atten. S)er 2ßibei-f:brud) ber ^Jlieberlanbe mar nid^t etma burdj bie auf

SSefeitigung be§ ©clabenlianbelg abäielenben 33efd^Iüffe ber ^Brüffeler ßonfereuä begrünbet,

fonbern burdE) bie 3iifß^'f'eftimmungen , nad^ benen bie Staaten beö ^ongobedenS be=

red^tigt fein fotten, gingang^äötte ju erl^eben. 6§ l^anbelte fid^ alfo feine§roeg§ nur

barum, bafe ber unabt)ängige ^ongoftaat mit biefer Sefugni^ auSgeftattet merbe,

h)ät)renb atterbingS al§ getoi| gelten mu^te, ba^ bie gjiftenäbebingungen gerabe biefe§

mit SSertoaltungetoften atter 3lrt belafteten (5taate§ bie geftfe^ung bon (SingangS^ötten

notfimenbig mad^ten. 3ü§ bie nieberlänbifd)e Diegierung nad^ bem 5lbfct)luffe ber

Slrbciten ber ^rüffeter (Sonferenj bie Unterfd^rift bermeigerte, mürbe i^r eine grift ge=

mä^rt, bor bereu 3Iblauf bann geroiffermaien im legten ^lugenblirfe ba§ S3irfäumte

nai^ge^olt morben ift. 3Snimcrl)in mu^ anerfannt merben, ba^ ba§ 9}er!^alten ber

nieberlänbifd^en 9tegierung burct)au§ forrcft toar, ba bie bon ber 33erliner ^ongo=

conferenj angenommene ©eneralafte auSbrüdlid^ bie ^rei^cit ber ©c^iffatirt unb be§

|)anbel§ im Äongogebiete feftgefe^t f)atte. Um fo erfreulid^er ift ba^er bie 3ufiii"=

mung atter betf)eiligten Staaten ju ben fpäteren ^Befd^lüffen ber Sßrüffeler ßonferenj,

meil baburcE) erhärtet mirb, in mie ^ot)em 'DJta^e ba§ {)umane S^d, ben ©ctaben'^anbet

unb bie ©ctaberei ju befeitigen, bei atten ßutturftaaten 5tner!ennung unb opferrcittige

Unterftü^ung finbet.



Sieue ©eft^td^tcn be§ 3KaiDri. Son J^an§ ^otJfeti. Berlin, ©eBrüber ^aetel. 1890.

9leue gUcellen. »on ^JUrgaret^e öon Süloto. 33erUn, 2ßattl)er & Slpolant. 1890.

gflorentinet ^ioöellen. Sßon ;Sfolbe ßurj. ©tuttgatt , ^. @. ©öfc^cn'it^e 2]ertag§=

buc^^nblung. 1890.

Söitt man einen guten 9ioman im reatiftifd^en ©inne mit bem 9tu§|d§nitt auö
bem Öeben öerglei(^cn , ben ein ©piegel jiirücfrairit, fo mü^te bie ^loöeEe i^r ©eiten=

ftücE finben ettt)a in ben fteinen unrul^igen ißilbc^en, bie bon ben ©c^lifffläd^en eine§

SSnüanten toiberftral^Ien. %uä) ber ©piegel l^at einen 9taf)men, mit bem feine enge

2Belt abjc^lie^t, unb nur ein ^nb ta[tet auf feiner graben ^lää)e md) ben toal^ren

S)imenftonen be§ ßebene; alber bie räumli($e (jinfi^ränfung bleibt ettoaä 3uiüttige§,

unb bie l^öc^fte (Srrungenfctiaft ift, toenn ba§ Singe ba§ ptatte ^Jlittel öergi^t unb im
©c^einbilbe eine neue Söirflid^feit ju fd)auen inöl^nt. 5(nber§ bei ber OloöeEe, bei

ben fc^illernben ^teflejen beö gefc^Iiffenen ßbelfteini; l^ier ift ba§ 93lebium not_]^tt)eubig

felbft eine 53lact)t, an ben gegebenen (Srö^euüerl^ättniffen liegt 3lüe§: bie gaffung im
©otbreiien, ber öietteic^t noc^ eine fd)öne >!panb äieit, fann nie untDefentli($ werben

;

unb felbft ein ber Älar^eit beg Silbeö gefä|rli($er ©lanj, eine ^Beugung be^ rul^igen

Sid^te§ äu nmrcfienl^oit unerwarteten ^yarben ift man menigftcn§ gemöl^nt, al§ 3eugni^

für bie e(i)tc ^auberfraft bee ^önigö unter ben ©teincn mit in ben i?auf ju nehmen.
llnöerglei(i)lid) biet mcl^r ale beim 9ioman fielet man bei ber 5iobeEe bie ^nft.
SBie fc^marf) finb felbft Ütomane, hie toir ju unfern beften rechnen, im ©efammtbau
— unb mie fet)r tuirb biefe ©c^mät^e überbecft burd} bie gütte ber ©ebanfen, burc^

ba§ 9iiefen'^afte ber ^^sei-ft)ectibe , in ber fic^ ber nat^fcfiauenbe )ölic! toittig berint, um
ben ©c^auer beg ©croaltigen, ©c^ranfenlofen auS^ufoften, ben ba§ im .^leinti(f)en ber=

zettelte Seben in ber äßirflic^feit fo feiten getoä^rt. Unb mie grett, toie toibermärtig

fprengt bei ber ^lobeüe ber geringfte Ö'ombofitionSfe'^ter ben @enu| ! S)a§ Umgefel^rte,

ber 2}orpg bor bem 9toman, ift babei nic^t in bemfelben ^a^c ftart: eine ^itobeHc

fann fd^on ein ^Jlufter feiner gormtec^nit fein unb ermärmt boc^ nod^ nid)t; unenb=
lidie Wi.üt)e fann berf(i)menbct fein, unb bod^ fann bie ©eele fel)ten. Sn ber %f)at:

bie 5tobelle braud^t meljr ^nft unb tro^bem im ©runbe fogar uoc^ mel^r ©eele
alö ber ^'oman, concentrirtere ©eele, menn baö 9Bort erlaubt ift. Unb teenn fie alle

biefe S^or.^üge befiel, fo ift fie ^mar eine bortrefflicf)e ^JtobeHe, aber im äßertl^e nod^

lange nic^t einem guten 9tomane gleic^. 5Die l^ödöfte fittlid^e, bie ^Renf^l^eit tt}a^r=

^aft förbernbe ^etoatt , ba§ im legten ©inne Slufrid^tenbe mie gerfc^metternbe be§

großen
, mcltfpiegelnbcn epo§ fann ' bie ^iobette il^rer Tiatur nad^ niemals errei^en,

unb mcr ^Jiobcüen fcl)rcibt, mu^ fic^ in biefcm fünfte befd^eiben. 3Bäre nur irenigftenl

bie grfenntni^ allgemein berbreitet, toie auBerorbentlic^ fdjraer bie IJtobcUe ift, trenn

Sieutftfte SRunbfd^au. XVK, 5. -JO
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fte gut fein |oE! 5lnjänger, bie Talent Befi^en, foEten ftrenggenommen nie ^loöeEen

f($reil6en. f^raft jeber ^Infänget — unb ber bega!6te[tc erft xec^t — beginnt mit @e=

banfenfülle unb Ueberflu^ i^er Seibenf(^aft unb baneBen mit notl^toenbigem 5)langet

an formaler UeBung, an ^rägnans ber 2Bieberga6e beffen, ma§ er innerlid^ fd^on be=

fi^t. S)ie ^floüelle aber ift bie ertt)ät)Ite Äunftform ber :^öc^ften fünftlerifd^en 9teife

— toenn ba§ foeben (Sjefagte nid§t ju fd^toar^ fie:§t, ft^on mit einem !teinen (5tid§ pr
9tefignation, pr Ueberreife. 51I§ foldEie ttJoEen mir fie öeret)ren unb bert^eibigen, aber

toir motten nid^t blinb bafür fein, ba^ ein großer Xt)eit ber bitteren Slnftagen, bie in

neuerer 3fit ÖfQfi^ i'i^ ungel^eure 5Zo0ettenfIut^ be§ ^age§ erhoben morben finb , nur

3U bered)tigt ift.

S)ie brei Dtobettenfammtungen, bie \ä) befprec^en mitt, ftreben mie bie ^tid^tungen

ber 2Gßinbrofe au§einanber. ©ie öergegenmärtigen brei öottfommen berfdf)iebene ©ti{=

orten mit annäl^ernb gleicher 35ott!ommenl)eit. Unb fie bergegentoärtigen fie um fo

beutlic^er, alg jebe ein 8trau^ ift, in bem toä) iebe Stütze unberfennbar berfetben

Drbnung angei)ört. .^anö ^opfen öertritt einen 2;t)pu§, ben xä) mit einigen fogleic^

äu gebenben ©infd^ränfungen bie „beutfc£)e" 9tobette nennen möd^te. S)ie 5fiobette

ber 9Jlargaret^e öon SSütoto, üor^nben in mehreren unter fid§ fprei^enb äl^nlid^en

^Proben, ift mit botter Energie be§ berecfitigten 9tac§eifern§ bie Jurgenjeto'fd^e.
S)ie g-Iorentiner ©tubien ber Sfolbe Äurj enbücE) führen einmal mieber bor bie ^yrage

ber l^iftorif d§en ^tobette. lauter ^örennpuntte toic^tiger äft^etifcf)er ^obitel, toie

man fie^t, ein t)ei§e§ 9tingen nad^ bem ^^ol öon brei ©eiten au§, unb auf atten brei

^Pfaben, mie ficf) mo^l .^eigen lä^t, J^riumb'^e unb SBunben, bie ben ^rei§ unentfd§ieben

matten, jumal ba 33efonberc§ faft berfönlidEier Slrt ^injutritt, ba§ mir nid^t überfe'^en

bürfen.

Söenn id^ §an§ |)obfen'§ ©d^reibmeife !urätoeg al§ „beutfd^e" beseid^ne, fo

fott ba§ ntd^t ettoa ben Söertt) ber anberen S)ic^tungen al§ ^rjeugniffe beutf(^er ^unft

antaften ; e§ fott nit^t einmal im ganzen Umfange ein (obenbe§ SSeimort fein, ^opfen

ift in jeber ^^afer ©df)üler bon i?etter. 35ei .fetter mu| man bie f^ecififd^ beutfd^e

^toöette, bie id§ meine, at§ 2;t)pu§ fi(^ :^erau§fd)äten , bann erfennt man fie immer
toieber. 3!Bäl§renb ber beutfd^e 9ioman märf)tig unb immer mächtiger öom 5lu§lanbe

Beeinflußt morben ift , l§at fie eine ganj unb nur !^eimifd§e äBurjel mie bie St)rif un=

ferer iltomantifer , toie bie ©d^reibart nnfere§ ^ean ^auL 5Jlan braucf)t nur an bie

le^tere ju erinnern, um fid^ bor obtimiftifdien Uebertreibungen p ^üten, al§ menn ba§

S)eutfd^efte in ber ßiteratur fdE)le(^t^in immer ba§ abfolut 33efte getoefen märe, unb man
l^at ja bie ^e'^rfeite an (Soetl^e. S)ie 9lrt, toie eine 9ioüette be§ genannten 2;t)bu§ —
toir motten im Söeiteren je^t bei |)obfen bleiben — einfe^t, toie ber Qx^ai)kx

\iä) in fein SL'^ema l^ineinfinbet, id£) m'ödjU fagen, ba§ Öefid^t , ba§ er beim 35ortrage

mad£)t, mirb niemals ein ^^ran^ofe ober 9luffe aud^ nur annäl^ernb gleitf) ^herausbringen.

S)a§ i)ebt an mit einer meitfd^toeifigen ©emüt^lidifeit, o'^ne baß man meiß, too'^in e§

toitt ; ba§ ertoedft burd§ ben Slonfatt iperjenstoärme, lange e^e ba§ innere 3iuge 33ilber

be!ommt; baö fann Beim Beften Söitten niemals grett, nactt. Bitter toerben, unb füljrte

auä) ber ©toff nod^ fo fe'^r in bie 5tad^t. 3uin 2:^eil Urfad^e babon unb iebenfattS

eine .^auptfad^e im föan^en ift: ber (är^ä^ler liebt feine Sefer; er toitt fie toeber

örgern nod^ überrafd^en, fonbern er toitt fie angenel^m unterhatten, — unb nod^ meljr,

er liebt feine .g)elben. ^üx bie fd^önen grauen, bie er borfü^rt, fdf)toärmt er felbft.

^an :^at bei ^o^jfen ba§ @efül^l, baß eine merftoürbige, irgenbtoie bacEenbe ^^rau in

ber ''Jltitk feines SilbeS ftetS 5lu§gangSbunft feiner ganzen @rfinbung getoefen ift,

S3on il)r [tral)lt baS ßidt)t anS, fie erfüttt ba§ .ffunfttoer! Bi§ in jebe ^^afer mit il^rem

©eifte ober menigftcnS mit il)rem 5|^arfum; bie 3)tänner finb bon beginn an 9'leBen=

figuren unb merben atte ftar! nai^ einer ©d)aBlone gcarBeitet. 2)ie §onblung ift er=

fd)öbft, toenn ber i5^rauend)ara!ter üottfommen flar ausgemalt ift; mn ben 3l&fd§luß,

um bie Söfung beS .^notenS ift bie naiüe 58urfdE)ifDfität beS S5ortragS feinen 2lugen=

Blid berlegen. Segt man baS Sudt) auS ber .^anb
, fo fü'^lt man feltfame ®efü;^lS=

affociationen , bie mit ber S^aBel nid^t baS ©eringfte ju fd^affen l^aBen: man Betoun=
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bert ben 'Kutor, ber biefe tounberbare ^muengeftatt „erobert" f)at, ja man g(au6t

jelbft 'Jlnttjeit an ber ©roberung ju bellten , man trägt etroa^ jaft felbftgeiättig ^Jßix=

jöntii^ce f)inein, toa^ gegen alle ^BMngel ber 2;e(f)nif blinb mad)t. 2)en großen Räuber,

ien bic 'DJlanier Ijat, üerfenne id^ nid)t. ©anj fo naiü i[t übrigenö bie 5Jüt bei ^opren

nic^t md)X, toie e§ bei .Heller ber ^aü. \oax: er weife, lt)a§ er n3iü , er eriäl^tt mit

3}or(icbe in ber erften ^^Ncrfon , um ben ßinbrud ju Oerftärfen. S)ie|e ihmftform t)at

noc^ ctmae öom alten 'OJtörc^cn; ber grää()ter winbet fid^, obtt)of)t man toeife, bafe er

erfinbet, unttjillfürlit^ felbft ben 'Dtimbug ber «Spelbenf^aten um§ .Stäupt, ipier finb e§

IDtärc^en jür ein fe^r raifinirteg 'lUtblicum, ^ärc^en mr eine realiftifc^ gefc^nüe 3cit-

?lber ber o^uber i[t ber g(eid)f, unb eö ift nod^ ein unge{)eurer ©(^ritt Don biefer

^unftform bi§ ^u bem , roas bie moberne ';){ealil'ten|c£)ute ber Otuffen unb lyranjofen

alö S\ä ber .^nnft be,ieic^nct , bie ju bem .^unfttnerf, baö rein au» ben S)ingen, ben

SSorgängen ujirft, f)inter bem ber örfinbcr abfolut üerfd^minbet. ^3Jlan müfete eine

lange ^Betrachtung über biefe '4.Uinfte jc^reiben, ttjottte man Slllem gered)t werben, ^d^

beute l^ier nur an. cöopfen ift ein S)i(^ter, ber im ©anjen längft geroürbigt ift. ^o
er fic§ nicbt getreu (äfet, md)t (mie in bem Vornan „iliobert ^ieid^tfuB") feine Ieid)t=

füfeige ^Jtufe in ein ju fct)n)ere§ ^od) fpannen inid, bewährt er feinen ^JtuT, — ba§ gitt

aud) öon biefen neuen 3ioüeHen. Slie erfte, „Uebergangen", ift burc^auS ^^^robe auf

baö oben ©efagte be§ ^^^rincipö. 6in ^Jieiftermerf bet)äbiger 6r,5ä()(ertunft, biefer 5tH=

fang! ©ef^r balb l^aftet bann ba§ ganjc i^ntereffe an ben g^-'^uengeftaüen. 2}om

ßrften an, raa§ Apopfen gebidjtet, mar fein (Stement ha^) fettfame ©cmifc^ be§ ^ridetn=

ben unb bod) mieber ®utmütt)igen , faft ^U)i(ifter:^aften. Sie 2Bettanfd)auung ge^t

immer tion oben aus. Ser „^Jtajor" er'iätjtt guten Öenoffen , ©tanbeegenoffen natür=

lic^, beim 9it)eintt)ein. gr ^t öiel erlebt, aber er felbft ift immer gut meggefommen,

ha^ gibt ben ©runbton. S5on armen Seuten weife er nid)t üiel, f)öct)ften§ einmal öon

5)läbd^en au§ bem Sßolte, unb biefe 5Jläbd)en ftnb bann immer entäüdcnb fd)ön, fteine

3Jtabonnen mit ®olbt)aar, auf ba§ unter tiefblauem |)imniel 33lütt)enfd)nee ber £)bft=

bäume regnet, wenn fie, felbft faubcr gewofc^en, am 23ad^e mit ber 3öäf(^e befd)äftigt

jinb .... bie tieffte Öeben«Weigf)eit bee ^Jjiajors ift bie 2;oleran3 unb im Uebrigen

ba§ fülle ^cfenntnife im Sinne S^arwiuö: „©§ ift nun fo, bie ginen freffen, unb bie

5lnbern Werben gerreffen." 5luf ted)nifd)c f^einl)citen barf nmn bie erfte Gloriette nid)t

3U genau prüfen, äöcr in biefen ^:|>unftcn fid) ftreng gewöhnt ^at, ben mufe ber 2eic^t=

finn fd)liefelid) bod) erf(^reden, mit Wcld)em Singe, wie bie :3c^=6r3äl)lung, Oon unferm

9ftoöeEiften gel)anbl)abt Werben. ^3" Einfang cr^ä^lt ganj einfeitig ber ^33lajor, unb

Wae Wir öon 3lnbern wiffen foHen , baö erfaljren wir burc^ birefte ^^Uhe. 'Xber ber

eigentliche ^elb ift ein ^Weiter Cfficier. ©ein i^nnenleben, feine 3lbenteuer finb wid)=

tig, unb jäl^lingg feigen Wir auf ©eite 61, wie ber allfel^enbe S)id)ter in ben S}or=

tragcnben fät)rt unb eine ganje (Spifobe an§ fic^ ^erau§ berid^tet, bie biefer unmögli(^

fo wiffen fann. Unb äl)nlid) fcl)Wantt bas im 2ßeiteren t)in unb l)er; balb fu(^t

ber 5Jtajor bie feltfamften , bie unwa'^rfd)cintid)ftcn Oirünbe l^eröor , um an beweifen,

bafe er gcwiffe ©cenen , bie er nic^t erlebt t)ot , tennen tann , balb werben nn» ju

©pannungöjweden wirftid) gan^e ©lüde als „bem (^rjä^ler unbefannt" öerfd^wiegen,

balb enblic^ fällt bie ''^Jtaeferabe öottfonnncn fort unb ber '4>oet fiel)t burd; öerfd)loffene

2§üren frei l)inburd). ©cl)limm ift baö nid)t, aber e§ braucf)te nic^t fo ju fein. Sie

^oöelle öom „polnifd^en äÖad)tmeifter" will ic^ nur fur^ berühren. 2Ba§ bie

Äeller'fc^c '•Jtoöellenform auä einer biefer bei ben ^liealiften fo beliebten 'illfo^olgefc^ic^ten

mad^en fann , ift gefd)eljen. Dh ^emanb babei warm wirb , bezweifle ic^. ^d) will

ben 5llfol)ol = Problemen l)ier in feiner 2Beife ba^ äßort reben. ^^Iber Wenn fold^e

©adöen überl)aupt fünftlerifc^ geftaltet Werben foUen , fo fd)eiiit mir aüerbingö biefer

leicf)te iyabulierton ber ungeeignetfte jn fein. Ser ^3Jtajor wirb in öornel)mer 2:aTel=

rnnbe aufgeforbert, nod) ein jweites (^iläedjen i^iför nac^ -lifd) ,^1 trinfen. ©r lel^nt

ah, au§ 4>rincip, unb er erjö^lt als ftrunb feine (^jefc^id)te öom polnifd)en 3Bad^t=

meifter, ber elenbiglid) am Jrunf .yi ftrunbe gel)t. %iic fül)len ein fauitee (Mrufeln —
unb bie 'iHfiJrflafcfie freift weiter. Sa» ift luftig , wenn man will , aber id) möchte

20*
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ein 2Bort be§ S)i(^ter§ ^öreit, ba§ biefen ßontraft nid^t a(§ ben berechtigten anerfennt,

Xlnb ba§ i[t nur ein i^aU, — bie gan^e ©cfi^ii^te leibet 16ei otter bramatifdien Ärayt

an ä^nüci^en. äöenn e§ unumgänglich nöt^ig toar , auf bicfe S)inge l^inäutücifen
,

|o

ift mit befto grij^erer Sereitmilligfeit anjuerfennen, mie fe^r bie guten, bie naä) jeber

ütic^tung bebeutenben @igenfif)aften ^opien'S in ber legten ber brei 5tot)eEen, „©4uet=

bigeö Siebc^en" ftc^ ju einem DoEen 2;rium|)l^e bereinigen. S)a§ ^umoriftifc^e , toie

ba^ 9tomantif(i)e ber @rftling§Iiebe ift entjüiienb gef(i)itbert. ®a§ ift ja nun toieber

bie ganje präd^tige .ßraitteiftung eineä ^J^oeten, ber an -Heller l^eraufreid^t, toie bie tolle

@ef(^id)te öon bem ®ur!cngeri(i)t in ber ßt)oIera üorgetragen toirb , toie !ein einjiger

3ug in grobe ©ituationifomi! ausartet, fonbern tüie ©trid^ an ©tridf) ftd) mit bem
eisten 3auber luftigen Seben§ reit)t. |>opten ift fein S5erfc^toenber bei ^kturfc^ilberungen,

aber bie furje ©d^neefcene im Morgengrauen ift eine ^erle in ilirer 2Irt. @in ©d^ritt

— unb au§ bem „9(benteuer", au§ einer „2öeingef(^id§te be§ ^DlajorS" luäre eine

^toöette öon fuIturf)iftorifc^em SBertl^ getüorben, eine bitter ernfte ©atire auf moberne

5Jtäbc^ener5iel)ung, S)a§ aUerbingg t)at ber SJic^ter nun tuieber nid^t gen)oIIt. S3ieIIeid^t t}at

er gebadet, bie Moral fönne fid§ ^eber felbft ^iel^en. 2lber id^ fürcl)te, au§ fo frieblid^en,

fo lieben§n3Ürbigen ®efc^i(^ten ^u^t man feine Moral ; bo§ böfe Mäbifien ber 9loöettc

beftid^t , anftatt abäufd^recfen. äßie man fid^ ba^u ftellen mag : auf alle g-öEe ift

biefe britte ^loüetle ausgezeichnet
;

fie ift ba§ ^efte, lt)a§ mit biefer Metl^obe überl^aupt

3U erreichen toar. ©e^^en tüir un§ je^t eine anbere Met^obe an.

XurgenietD ift eine 9iiefenmad)t in unferer ^lotieEiftif ,
— ba^ totrb erft bie

fünjtige ßiteraturgefd^idf)te öoll ju mürbigen tt)iffen, bie äft^etifd^e Stammbäume ent=

mirft. äöie ju ertoarten war, ift fein ßinflu^ befonberS in ber fc^reibenben f^rauen=

todt ein ungel^eurer geworben, bort, mo Jolftoj, wo jDoftojeWSfi , wo ^Baljac unb

3ola nid§t einbringen fonnten ober einbringenb bie .^raft bc§ @emüt^e§, bie grabe

bie grau befi^t , tälimten. 2)a§ S3ud^ , weld)e§ :^ier 5lnla^ gibt , be§ großen Meifterö

ju gebenfen , fann man nid^t ol)ne eigenartige @eiü!§lgerregung jur ^anb nefimen.

S5or fed^g ^a'^ren ift Margaret!^ e oon SBülow auf bem 9tummel§burger ©ec

öerunglütft. ^e^t erft fommt il^r Ütad^la^ an§ Sic^t. Unb mit einem ©d^merj,

ber öor ber literarif(^en Ueber^robuction be§ Sageg etwa§ ©eltene§ geworben ift, barf

ber ßritifer anerfennen, ba^ ^ier in ber S^at hu genialfte ©d^ülerin be§ gewaltigen

©e^nfud^t§= unb 9Refignation§bid^ter§ 2;urgenjeW un§ entriffen ift. 2)ie 2:^at, bie

ju i^rem frü'^en @nbe fülirte, war eine ed^t menfd^lid^e, bie 5Rettung eine§ äWeiten

bebro^ten 2eben§. SSor einem ©reigni^ fotciier 5Irt fd£)Weigen bie Sßünfd^e; man ge=

benft be§ alten ©a^e§ , ba^ ein Menfd^enleben föftlid^er ift al§ taufenb SJerfe — unb

fei e§ ba§ Seben be§ ©eringften. Um fo offener barf ba§ Sob fiel) an bae SÖenige

^eften , ba§ je^t Wie eine ©timme au§ bem ©rabe ber jungen Sid^terin ^u un§

fommt. S)er3Soben, au§ bem aEe ^loöetten biefe§ S3anbe§ erWadifen, ift bie jer-riffene

äBettanfd^auung beim Uebergange bon einer 3^^^ in ^ie anbere, ein Sieft öon unbe=

weisbarer .^eräenSWärme , bie mit einem falten ^aui^e ftreitet, ben ber 9}erftanb als

bae berechtigte anerfennt, Saui^ei' iiei-" romantifdfien ©ommernad^t im i?am^fe mit

ber l)erben ^^rüliluft , tu aber bod^ fd^lie^tid^ ben flaren STag bringen wirb , unb

,

aus ber Mübigfeit beS .^ampfeS erWad^fenb , eine befonbere 9lrt bon 2lugenbliifSpeffi=

mismuS, ber felbft nid)t an feine S)auer, feinen abfoluten Söertl) glaubt. '^iä)t „nad^

uns bie ©ünbflutl^", fonbern „nad^ unS bie ©lücElid^eren" lautet ber 3;roft, — aber

für bie Generation beS SageS ift er nur ein ©d^eintroft. ©o Turgenjew, fo aud^

Margaretl^e bon SSülow. ^ein größerer @egenfa^ ift benfbar als ber ^wifc^en biefer

3lrt ber ßebenSbetrad^tung in i^rer fünftlerifd^en S3erfört)erung unb ber gutmütl§ig=

pricfelnben ©rjä^lerweife ^obfen'S. Man lefe bie aweite Lobelie „S)ie ^^rau". S)a

ift fein SBort ju biel, feine ©tilarabeSfe , fein Slutor, ber unS anläd^elt. Unb bod^

SSli^ um S3ti^ auS ben 2;iefen ber 3Beltanfd)auung unb 3um ©d^luffe eine ßöfung,

bie mit botter Gewalt inS Gro^e, SCßeltüberwinbenbe überlenft. @S ift flar, ba^

gerabe biefe S)id^terin , i^rem 35orbilbe entfl^rec^enb
,

f^ü^lung fud^en mu^te mit ben

focialen Problemen unferer ^nt Ueber äöorte ift fie babei in biefen ^flobeEen atter=
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binfi§ faum ^inau«ge!omnien ; i^r S3eoBad§tung§feIb toar noc^ nii^t roeit genug. Sic

IDläffe mit i^ren ©efü^len toar i^x fremb; fie fannte öorläufig &(o^ bie „3lu(^

€iner''=(S)eftatten unb bie tuo^I^aBenben @ebanfen=$ef[imi[ten. Unb bocf) : raelifie

?luöfid)t für ba§ ipöi^fte, toenn biefer fü^le ^eobad^terbticf unb biefeä warme .!perj

toirflid) i(}ren @eft(^t§frei§ ptten erweitern fönnen! Ober mar biefeg junge ^DMbc^en

t)on üiernnbjmanäig ^al^ren fc^on ju frü^ reii, fcrad) biefe 6ntroicfelung Oietteicf)t

bod) im ööfjfpunft ab, fjanbette e§ [ic^ benno(^ mel^r um eine ,xurgcniero'id)e gigur,

als um bie eigentliche 3}ottenberin be§ 5£)ic]^ter§? ©emi^ wäre nun ber fc^merfte SKeg

gcfommen, menn e§ toeiter gelten foüte: 3}icle5, befonbere in ben focialen 5)ingen,

maö nod) 2Bort mar, mu^te 33i(b merben; bie 2Be(tanfd)auung ber Xurgenjcm unb

©c^openl^auer mu^te üerblaffen üor bem äöirf[id)en, öiellcid)t um bann f^säter nod)

öertiejtcr mieber gemonnen ju merben. Sßenn nmn ba§ ^Mrd^en am 6nbe be§ 33ud)eö

lieft, g(aubt man boc^ mieber, ba^^ ba§ ^ües '^ätte merben fönnen. Umfonft!

ipo|)fen ift ber (Jr^äl;(er am 3Beintifd) , ber un§ mit feinen unb gemä()tten ©a($en

unterl^ält, aber bafür forgt , ba§ mir un§ bie ^^rreube am 3Bein nid)t öerberben taffen.

^Jlargaret^e öon 33ü(om rüttelt an ber SöeUorbnung , raffelt mit ben Letten , ot)ne

bod) nod) ha^i erlöfcnbe Söort 3U finben.

©in ©d^ritt über fie ^inaug mürbe mitten 'hinein in bie ed)te
f
o c i a l e ^^oöeüe

fül^ren. 3lber bie ^^^roben biefer 'üxt finb nod^ öerf(^minbenb gering in ber .ipoc^flut'^

toon ^Jioüetlcn, bie jeber 2ag bringt, ©tatt beffen brängen Steigung unb mol§l au(^

©efü^t für bie eigene .<i?raftf(^ranfe immer mieber jal^lreii^e Kämpfer l^inüber in§

©ebiet beg .^iftorif (^en. S)ort ift öon Pionierarbeit faum bie Ütebe: mo brüben

l^öd^fteng ein paar milbe ütainblumen bem ^Srai^felbe entfpro^ten, grünt '^ier ein

alter, feit :3a:^r:^unberten gepflegter Ijerrfdjaftlid^er ^^arf. äöo Sfolbe .^urj in

iliren „Florentiner ^DZoöelfen" ben klaget auf ben ^opf trifft, ba mac^t fie nur

toieber gut, ma§ Slnbere bor i^r f(^on fe'^r gut gemacht l)atten. Unb mo fie ftol=

pert , ba trägt glei(^fam jeber ©tein bereits ein 3eiä)en , ba§ prüfenbe Sleft^etif längft

barauf gefd)rieben, ein 3ßarnung§3ei($en öor ben unter 33lütl)en öerftedten ©efa^ren,

bie bem S;id)ter brol^en, ber feine garten ©c^metterlingeflügel an ba§ graue (Semanb

ber äöiffcnf^aft :^eftet. ®ie „ 53ermä:^lnng ber 2;obten" jeigt bie ©drüben raie bie

SBorjüge ber l^iftorifd^en DloöeHe im 5lllgemeinen fe'^r beutlic^. 5Die 6infül)rung cr=

mübet, metl enblofe grflärungen über gefd)ic^tlic^e Dinge nöt^ig finb, ber ©til ift

etroaä ge^^mungen. Ueber biefe bitteren ^Beigaben ift nod) nie eine 5toöeEe ber ge=

nannten 5trt ^inmeggefommen, unb nur burcf) eine C^onceffion mirb bie '^iftorifc^e

?profabid)tung tl)coretif(^ möglid). gtad}^er folgen :^o^e unb nad)l)altige ©d)ön:§eiten,

bie entfc^äbigcn. 2Benn ic^ nod) ein ^cbcnfen ljeröorl)cbc
, fo trifft auc^ ha^ me^r

bie conöentionette 5Jtet§obe al§ bie :3nbiüibuaütät unferer Ijod^begabten Siic^terin.

?lnf ber einen ©eite l)aben mir eine edjte ^}ienaiffance=®efd)id)te , ©reuet, bie hoä)

mit ber .'parmlofigfeit be§ 6^roniffti(§ berid}tet merben, nnerme§li(^e ©d^merjen , bie

eine IHebeöftunbe aufroiegt, ^Uienfc^en mit fed)§ ''].Heffcrftid)en im ßeibe, bie ru^ig

mciter leben , ^^eftf(^auer , bie l'iebenbe ücreinen , ©d)eintübte , bie au§ bem ©rabe

auferfte^cn , böüige ütec^tlofigfeit l)ier , bort falomonifd)e äBeiS^eit eine« 5}tagiftrat§,

bie eine frö^Ii($e ßöfung f(^afft. Sicfe S^inge finb nid)t unma'^r, fie entfpringen ed§t

ber ^'^eit. 3lber bie S)i(^terin fü^tt, ba§ ung ^eute ba§ allc§ jur red)teu ^lloöelle

nicftt genügt, ©ie mill üertiefen. Einmal gelingt i^r baä gut, in ber ütebe ber

alten 2)ame auf ©eite 50 über fyranen(oo§ in fold) milben Jagen. 5lber e§ bleibt bei

bem ^toment. ©tatt be§ tragifc^en ^luegangs fommt ber ©(^(u§ , ber uns roman=

tifd) erfd)eint , obmol^l e§ in ber S'^xt felbft butjcnbfad) fo l^ergcgangen fein mag. 5)ie

jmeite ^lobetle, „bie ipumaniften", ift im gciftigen (sjeljatt nid)t tief genug ausgebaut;

fie fpielt mit ber Frage , o^ne fie ,^u faffcn. ^]jiäd)tige bramatifd)c ^raft erfüllt bafür

ben „^eiligen ©ebaftian." Unb bod): marum jerfptittert fic^ fo oicl .können in

^toöeHen, — marum mirb aus aüebem nid)t einmal ein großer, geftaltenreic^er

9{enaiffance=iRoman? 2;iefe '»Jloüellenfträufee — um biefce aU ©d)(uBn}ort nod^ an

5lEe äu richten — f)aben überl)aupt i^re ©d)mäc^c. Unmillfürlid) lieft nmn ben
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ganzen SSanb t)interetnanber burc^, SSilb |d)iebt [id§ auj Silb , ba§ 83efte be§ 6in=

bxurf§ leibet. SfC me'^r ©tüde ber 33anb fa^t, befto jd^Iimmer. ©d§liepd^ faufen

bie ^toöeUen am ßejer öorBei tote ein Sijenbatjnäug , in befjen ^^fenftein man !aum

l^ier unb ba ein @efid§t erfennt. Unb toenn man nun ben!t , toie ^uq um 3u9 tottt,

täglidf), fa[t ftünblid^! Sft e§ ein SBunbex, toenn ba bie j?riti! fummatifd) toirb,.

toenn fie in fo öielen unserer SSlätter blo^ nod) Stitelregifter ift?

SBil^elm Söllc^e.

Xitw§ UUrirf),

2)id)tun9en. S3on S:itu§ UUtid^. SSetlin, 3*. öon 3)cder'§ Serlog. @. ©d^entf,.

Äönigl. .^ofbud^'^änbUr. 1890.

?llö i\u SBeginn ber fünfaiger ;3at)xe ©ottfrieb Kelter in SBerlin lebte, gel^örtc

jtituS Uürid) au ben äöenigen, mit benen ^tmx in freunbjd^aftlid^em 3}erfe:^re [tanb.

ÄeEer, toelc£)er bamalS , im brüten ©tocE eineS .^aufe§ in ber 5Jlol)renftra^e , an-

feinem „©rünen ^einrid^" jc£)rieb, toar ein Unbefannter, toä^renb Uttrid) , namentlich

öon ber ^ugenb jener S^xt, fel^r tjeretjit tourbe. 9ti(^t nur, toeit er alö ßritifer

ber „5iationaI=3eitung" einen ma|gebenben, in I)o;§em ©rabe |örbernben ©influ^ übte,,

fonbern öietmel^r nod) al§ S)id)ter. ©eine beiben @pen toaren bic£)t üor ber 9teöotution

erfc^ienen: „®a§ ^ol^e ßieb" 1845, „Sßictor" 1848, unb toenngleid) fie jelbft !£)eute

beinaiie öergejjen finb, fo barf toä) nid£)t öergeffen toerben, toelc^' ftarfen ginbrucf

auf bie bamatige ©eneration fie gemad^t iiaben. „^n gebanfenreid^en, tool^llautenben

3}erfen at^meten !^ier SGßunfc^ unb ©el^nfud^t nad^ ber ibealifd^en greil^eit," fagt oon

i|nen, in feinen „Erinnerungen", Äarl f^ren^eP), je^t auc^ fd^on feit faft einem

9Jtenf(f)enaÜer ber ^^lad^folger Uürict)'^ bei ber 5tational=.3e^tunö- »5lu§ ben i^nungen

unb Trübungen be§ £eben§, au§ beut 2abt)rintr) ber ^^ilofop^ie, au§ ber SSer^toeiflung.

bei ^erjenS er^ob fid^ bie -Ipoffnung auf bie Bufunit/ ^a§ unöerjai^rbare unb unüerlier=

bare 9tedE)t beg ^enfd^en auf i^reil)eit unb ©elbftbeftimmung al§ (euc^tenbeö ©eftirn:

^od), flattre f)oc^, mein ^Banner! ©et'§ einem ^eer jur ©c^Iad^t,

©ei'^ einem ^ilger3U9C burc^ä le^tc ®rau ber 9iac^t!

Sn§ tjeil'ge Sanb! Qb fern and), fern :^inter Serg unb %l)al.

SDort glönat ber großen 3"^unf^ alleinige» i^beal!

„ÖetoiV, fo fäl^rt i^renjel fort, „e§ gibt nid£)t§ Untoirflid^ereS al§ biefe§ ,]^eitige

Sanb', at§ biefe Segeifterung in§ SSlaue :^inein, e§ ift bie SBunberblume, bie ,g)einri%.

öon Dfterbingen fudE)te, l^ier mit bem ^amen 5^ei!§eit getauft; aber mir 5lc^t=

unböieräiger finb au§ biefer für 9teal=5potitifer unb 9teal=2)id^ter gegenftanbSlofen

©d^toärmerei unb ©e^nfudit ^erborgegangen —" unb bie 9ieat=5poIiti!er toenigftenö

finb e^rlic^ genug, anjuerfennen , toie öiel fie ber fd^önen SSegeifterung , bem jugenb=

ticken Stuftoatten jener 2;räumer fd^ulben. 3öa§ bie 9ieat=S)id^ter
,
jumal neueften

S)atum§ betrifft, fo finb toir beffen nid^t ganj fo fidler. S)od§ toir 3toeifeln, ia%

au§ i^rer trüben aBeltanfc^auung jemals 6ttoa§ l^erborgel^en toerbe, toie ba§ ftolje

aOßer!, an toeli^em toir, bie toir un§ ju ber i^ugenb bon Slc^tunbüier^ig red^nen,

;5eber an feinem Xi^til, ein toenig mitgearbeitet l^aben. i^reilid^, in anbren S'Oi'inen

unb auf anbren 2Begen, al§ ben luftigen ber 2)idC)tung, fjot „ber großen 3ufui^ft

atteinigeg Sfbeal" fid^ erfüttt , unb unter bem blutigen ©d£)immer unb giammen=
fd^ein breier toelterfi^ütternben Kriege, nimmt ba§ „l^eilige ßanb" fidt) ettoa§ anberS

au§ , al§ unter bem 5Jlorgenrotl§ ber ^oefie. ©oEten toir barum aber pietätlos genug

fein , um nid^t immer in S)anfbarfeit S)erer ju gebenfen , bie im S5olt§gemütl) ben

©tauben an bie ^ufunft nährten unb bie .g)offnung aufred)t erljietten , ba baS ^Jlorgen

') Erinnerungen unb ©trömungen. ©efammelte SBerfe, S3b. I, ©. 20.
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^0 ireubioS unb grau fc^ien tuie ba§ ^eute? S)ie^ toav ba§ 3lnit unb bei 33eruf bei;

öormäi-jlirfien 2)i(^tcr, beren 3eit je^t SSergangen^eit , beren 3utunft je^t ©egentoart

gclporben ift; unb ju biefen S;id)tern get)ört 2itu§ Ullrid^.

gr öerftummte , nac^bem er fein Sieb gefungen , unb feitet, 1862, feine 9tebac=

tiongftettung an ber „9ktionat=3eit""ö" ^^^ ^fi" ^i^f^ ütetaiifd^en ?ftat^§ bei ber

(sknera(=3fntcnban3 ber .t^öniglid^cn ©^aufpielc üertaufc^t Ijatte, taud^te fein 5tame

gänjlic^ unter in einer ^^tvt üon ^öefc^äjtigung, \vdd)i, i)öc^[t üerbienfKic^ nad) innen,

nad§ au^en f)in fid) menig bcuierfUd) mad)t. S)o(^ einem jener ©tröme gleid) , bie

ttteite ©trcden unterirbifc^ fortfliegen , um plö^Iid^ toieber an§ 2age§li(^t ]^eröorju=

brechen , tritt and) Situs Uttrii^ nad) langer ^cit — fo tauge , ba^ fie faft traum=

t)aft un§ bünft — nod) einmal als 5Did^ter l^eröor mit einem ^änbc^en, roeldieg auf

faum mel^r ai^ ämeitjunbert ©eiten ben (Jrtrag ber öielen ^afjxe gibt, ©elten mag
baö ^^räcept be§ QuintuS §oratiu§ g-laccuS fo bud^[täblid§ , über unb über befolgt

tüorbcn fein, mie t)icr; feiten aber audj ift un§ eine poetifc^e ©abe geboten morben,

bie mit öoEer Steife noc^ fo üiel fubftantiette Äraft unb jugleid) ©ü^e be§ (^efc^madö

öerbunben f)ätte.

Söir finb gegen bie ^Jtänget Uttrid^'fd^cr ®id)tung nic^t blinb; fie finb tjier

mefentlid) nod§ biefelben, ttjie öier^ig ^aljre früher in feinen beiben 6pen : 9)tänget ber

t^orm , roeld)e ben S)i(^ter un§ fo^ufagen im ^ampf unb 9tingen mit berfelben geigen,

hieben ben größten ©d^ön'^citcn be§ S5erfe§ begegnen :|3lö^lid^ fotd)e ©teilen , in

toddfm ein ipiatuS, ein unechter Üteim, ein unge(en!er 9tl)t)t{)mu§ ftören — unbegreiflid^

bei fold^er ^uSbilbung bc§ ßJefü'^lS unb @et)örS, toenn biefe ©puren unöotttommen

übermunbener ©d^mierigfeitcn ni(f)t öielme^r barauf l^inbeuteten , ba^ ber S)id)ter

lieber einen formalen 9teft laffen, als auf eine ^Dtuance be§ @ebanfen§ öerjic^ten

ttjollte. S)a» , toas man „fc^öne 35erfe" nennt
,
ju moc^en „in einer gebilbeten ©pradie,

bie für un§ bid)tet unb benft," ift ebenfo lei^t, aU e§ fc^toer ift, eigne (Sebanfen

äu l^aben. 9luf bie 3Biebergabe fotc^en ©ebantenin'^altS fam e§ unfrem Stifter oor

5lttem an, unb man finbct batjer bie gfw'^eiten feiner ,^un|t weniger in ben äufeer=

lidjen ^enn^eii^en unb ^Jlerfmalen beö 3}er§baue§ , al§ in ber geiftigen ÖJeioatt über

bie ©prad)e. S)a§ 2Bort, ba§ er braud;t, ift niemals allgemein gehalten, fonbern

eignet nur bem öorlicgenben fyall , ben e§ bann aber in feinen leifeften Unterfdiiebeu

erfd^öpft : ba§ abenblic^e S^limmern auf bem ©trom „übergittert" bie 3Bogen mit

golbnem 9te^; am "Diad^ttiimmel „entfnofpet" fid) ©tern um ©tern; am fd)toinbelnben

2n^}enfteg ift „angepflodt" ein magrer ©d)ö§Iing,

ttie ein fc^toac^e'S 9tteb

Sie ©tenje jloifc^en %o\) unb öeben aie^t.

5Rit biefer ^^lafti! be§ 3lu§brudö berbinbet fii^ ba, tt)o ber Siebter am beften

ift , ein 2öol)Ilaut , ber bie ^Regungen be§ -\oer3eno mit benen ber ^Jtatur in einen

gct)eimnifeüofl.cn ©inflang bringt — jene 'Dltelobie,

^laä) ber begierig »eid^er Sßeft^aud^ {jafc^t.

Um fie bem S3lätterUfpetu fanft ju mifc^en.

^n bem 91ad)tftüd „5lbriana" öernel^men mir bie§ ^uj'ii^ntcnflingeu unb 3ufam=
menftimmen, mie öon jebcr irbifd)cn ©c^mere gclöft:

©olc^c 9iQ^t — in 3Jionbeöprad^t —
^n bem magifc^cn ©lanje

2;iefcr Stunbenfrift üerwanbelt »unberglcic^

@rb' unb Fimmel: ring? bie ganje
Söeite 2Belt ein ©eifterreid)

!

©e^nfüc^tig burc^ mcite, bunfle (yevnen liaHt ber iRuf: „5lbriana", ber eine

lobte ^erauffül)rt unb mit i^x ben feiigen 9lugenblirf erften fvinbeng: 5ltte§ wirb

lebenbig; burc^ bie ©chatten
jittert'?, flittert'?, fprü'^en

ifunfen, Ieud)tct jolillo-S irre^ i?äfcrglü]^en.

gc^weÜenb fdjRnnbenb ipe'^t bie laue Suft
Sfficrft unb necft bie ^yiumen —
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^]3tn9noIien unb Drangen buften, Sorfieet unb ^^tnien raufd^en.

®Dct) allmächtig über biefer ©timtnen Sf)or

©d)toingt ba^ Sieb ber Sieber fid^ enH3or,

©c^loebet iauc^,^enb, jd^metternb, fdjmeläenb, üagenb

Sn öerjürften Xbnen 2lIIe§, 2lüe5 fagenb,

2Ba^ empfunben je nur SJZcnfc^enbruft unb SlU:

SDein, bein .g)oc^gefang, l^olbiel'ge ^tad^tigaU!

SBi§ SlEe§ ftc§ toieber in bem 9iamen „3lbriana!" öerliert, ben jie|t nur nod^

baö @(^o äurüdgibt. ©rgreifenb !(ingt biefer ©eifterlaut, toie tt)enn bie 5Jienfd^en|eele

3tDiej^3rac^ l^alte mit ben unfid^tBaren 5)tä(^ten, burd^ bie fieiben <Btxop'i}zn , toeltfie,

„^erjeletb" üBerfc^rieBen
, fe'^r lange Betior fie ^ier in ber ©ommlung erjc^ienen,

Stöbert ©d^umann Begannt getcorben unb öon i^m in ^ufi! gefegt werben ftnb:

2)ic SBeiben laffen matt bie Steige "fangen

Unb tt aurig 3ief)n bie SBaffcr '^in:

©ie fcöaute trüb' '^inab mit bleichen SQBangen,

Sie unglüdierge Träumerin.

Unb it)r entfiel ein ©traufe öon ^mmortctten —
(Sr »ar fo fditoer öon Sbräncn ja —

Unb letfe toarnenb lifpelten bie Söellen:

0))^elia! Dp^elia!

S)ie ^e'^rja^l ber ©ebid^te finb öon jener ©ottung, bie man al§ Ii^rifc^=e^ifc^e

Bejeic^net: toomit nidt)t immer gefagt fein foU, ha% ber Dichter perfönlid) rebenb

in ben 35erid§t üBer einen S5organg eingreife, fonbern, ba^ er ben Fortgang ber

.g)attblung unterBric^t, um in ä^nürf)er Situation 6rIeBte§ einjufled)ten , (Set6[t=

em^funbneS auszumalen' ober S3etrac^tungen anjufteUen, p toelc^en ber ©egenftanb i^n

anregt. Unfrem S)id§ter fc^toeBte ba§ ^beat ber ^oetifd^en @r5ät)lung öor , in meld^em

er sug(eicf) „ba§ Öieb , ba§ etoig ungefungene", toieberfänbe,

S)a§ jeber Sidjter a^nt, an ha% er glaubt,

ttiie er in bem einleitenben ®ebicC)t „Uranio" fo fd^ön fagt,

Unb ha^ 3U fingen, ßeiner je tiermot^te,

toie er fogtei(^ t)in3ufügt.

6r, feinem „Uranio" gleidf), „Betaufc^te ber 5ktur Berebte§ ©d^toeigen," unb

fprid^t öon einer „ßfftafe ber 9tatur, ber :^et)ren ^eiligen" ; aBer biefeS ßieb , baä

Sieb feiner ©e^nfudit , öermag au(f) er , Uranio , nict)t 3U fingen — unb ift bod§ ein

Florentiner, ein l^errlid^er Jüngling ber Slrnoftabt pr fi^önen ^eit ber Sienaiffance—
„5pan leBt!"

§ellencntDei§beit fd^lägt ba§ grofee, blaue

IRinerüenauge lüieber auf unb lef)ret

aRtt "^olbem (Srnft bie t)eitr'e Äunft be§ ßebenö —
S)em mobernen S)i(^ter erfd^eint'T)a§ „tt)eltlic^=^eilige Sreöier" in ben ^änben

eine§ fterBenben Wönä)c^ —
©efäbrte, grreunb auf alten ©ängen,
Urliater, milb jumal unb '^e^r —
^a ®u, 2)u bift e§, mein .^omcr ....

unb öon ben ^ö!^en be§ 2ll:pent)affe§ fd^aut er l^inüBer:

2luf jenen (Sibfcln ru^t ber blaue ©aum
See 3oiitfi;ft^lfi"§/ ben ^efperien läfet

SSom Raupte walten toie ju eto'gem ^e^t.

@§ mag auffallen , ba^ in biefer Sammlung , menn man fie mit ben Beiben

^ugenbe^en XituS UlIridE)'§ öergtetd^t , faum einer öon ben Xijnen nad^I)aEt , bie bort

fo mädl)tig angefd^lagen morben. S)ie SSegeBenl^eiten einer großen 3eit> bie bod^ ge=

mifferma^en ba§ 21§ema feiner erften ©efänge gettjefen
, finb in biefen @ebidl)ten nur

einmal unb mie öon 2Beitem Berührt, too bem ©dEiöjerte 6ato'§, bem ^orb=
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^tai)i ber Sucrctia , bem Sc^ierlingStranf be§ ©ried^enlüeifen als ba§ .^ö^ere ber Sob
be§ gemeinen ©olbaten , be§ nieberen ÄriegerS gcgenüBergeftellt tnirb

:

2)cr auf bem gelbe ber ©efatjt

©c^ttd^t, unberül)mt unb unbenetbet,

S}er ^eimaf^ fern, ber jRettung faaar,

Unb D^nc Jltlagelaut öcrfdjeibet.

2){e Söa^r'^eit tft , ba^ JituS Ullrich niemale , aucf) nic^t im „^ol^en Sieb"

unb „S5ictor", ein |)o(itifc^er
,
fonbern immer ein p()i(ofopI)ifc^er S)ic^ter mar — einer,

bem e§ ni($t auf ben Jviump!^ biefer ober jener ^sartei, fonbeni einzig auf ben

f^ortjc^ritt ber 5Jlenfc^^cit, auf jene ^i'fi^eit anfommt, bie ber ^4>ci1önlic^feit bas

t)oüe ^Ma^ 3ur Entfaltung ber öon ber Statur in fie gelegten i?räfte öerbüvgt. S)a,

nic^t in irgenb einem Utot)ien — im eignen Innern unb ber l^armonifc^en Üe!6erein=

ftimmung mit ber umgcbenben 3Iu^enroelt juct)t er tai ®lürf. 6r !ann e§ barum
uid^t finben in ber mäi^tigen ©tabt

bie meine ^eimat^:5rembe
©cit 3ffl^>;''" f(^on unb bie jum ^onftrum
3f(^ mä{)Ug jd^weüen fa^.

©ein ^eim l^ier,

^ter in ber weiten ©tabt ber SJlillton,

Ser Verberge be^ ewigen ©etümmel«,

tft nur ein 5tomaben--.^eim ; ba§ malere ^eim ift nur ha

WD ®u lebft auf eig'ncm ©runbe
@in öoUeg 2)afein, wo t)ieltci(t)t

©cijon Seinet Sßäter 23äter wol)nten.

6r befingt „bie blaue Slume" — nic^t jene ber Üiomantif, bie §ier einft, im
märfijc^en ßaube, gel61ül)t; bie er meint, ift bie Kornblume:

Unb gewal)ret einmal be§ ©reifen SBlicf,

Sluf ftillem ^^^fab Dor ha Diarfte^ 2;t)oten,

3m fiornfelb jwifclien ben .£)almen Derloren,

Sie blaue iBlume, fo Iieblic| unb fc^lidjt,

SSerflärt fic^ wol)l fanft fein 2lngefid)t:

Sie Slume — tt)m bämmert ein Ijolbce i?ic^t —
©ie jaubert if)n au§ ber 2Belt ber ©orgen
SnxM in bes J?naben '^arabie^,

5luf ba§ ber ^immel einft ftrat)len ließ

Se§ Seben^aufgangs golbenen Hiorgen.

65 ift bas Sieb — „ba§ emig ungcfungne" fagt unfer Siebter, „bae emig un=
au&gefungne" mi3i$ten mir, i§n bcfd)ciben beric^tigenb, mit 2tnaftafiu§ ®rün fagen —
ba§ Sieb ber ©e^nfu(^t, meiere ftctS biefelbe bleibt, mag fie nun Dorn blül^enben

Ufer bee 3lrno fid) bem ,3iigenbaltcr ber@eifter, mag fie öon ben gitbenben OJetreibe=

felbern in ber Umgebung öon 33crlin fic^ ber entfernten öeimat^ jumenben — jener

©cl^nfuc^t nad) bem berlorcnen "IsarabieS , in meld^eö bie ITtenfc^^eit , menn aud§ nur
auf 5lugcnblicfe

,
jurüdäufü^rtn, bas fc^öne S^orrei^t be» 5i)ic^ter§ ift.

J. R.

I
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1. SBrteftoed)jel äJrtfct)cn JRauc^ unb 9tietjd)el. herausgegeben öon Äarl ©ggerS.

3tteiter Sanb. Berlin, fj. Fontane. 1891.

2. ß^xifttan S)antel 9iauc^. SSou j^^riebriti^ unb ^arl ®gget§. g^ünfter 58anb.

»etlin, 5- Fontane. 1891.

S)ie Don grieöiic^ ^ÖS^^^ f«^ön Begonnene, öon jeinem Grübet l?arl @gger§

ItebetioE unb tuütbig fortgefe^te @e|(i)i(^te 9tau(^'§ unb feiner Söet!e erret(i)t mit

bem füniten 3Sanbe nun il^ren Slbfc^tuB. S)ie eigentlidie SSiograpl^ie toai im
öieiten |(f)on Beenbet, im öoiliegenben liejeit ber S5ertaffer einen 9tü(fblitf auf Ütaudi'g

föntwidlung: nic^t eine 3Biebert)olung fc^on gebrachter 2;!§at|a(^en unb 9Jieinungen,

jonbern einen neuen 5lu|bau, tnie er jpeciett il^m , ber ba§ Untemcl^men ja nur

toeiter geiü'^rt ^atte, üor ben 5tugen fte^t. @i folgt ein (^ronologifc^eg SJerjeid^ni^ ber

5trbeiten 9tauct)'§. S)aran fi^lie^t fid^ ein alle fünf SSänbe umfaffenbeS 9fiegifter, 2)en

©(f)tuB Bilben 210 5ll616ilbungen in Sic^tbrucE. SSefonberS wichtig finb !§ier bic

SJlobeHe, Xodäje bie ftül^eren ^uftänbe öon ^ßilbtüerfen jeigen, bie ba§ ^puBIicum nur

in itirer legten befinitioen i^orm fennt. S)urct)16(öttert man biefe S^afetn, fo ergeben

fit^ bie SGßanblungen ber Slunafjung, ber Uebergang be§ i?ünftler§ öom antififirenben

©tile äum nationaI=reaIiftif(^en. S)o§ ©rabmal ber i?i3nigin unb bie SSictoricn Bilben

aU 5Jlitte feiner 2;if)ätigfeit einen fanfter blül^enben ©arten äti)if(i)en bem l^ärteren

3Ba(^gtl)ume ber übrigen ©d^ö^jfungen. 3^ boüem 3tu§brurfe einer nur auf fid^

bafirten 9latur fteigern fid^ gtaud^'ö 5lrbeiten jeboc^ in feinem ©tüde. ^eine§, in

bem ni($t ber 3^^* eine ©onceffion öom Äünftler gemad^t toorben toar.

9Jlan barf über einen 5Jlann, ber !£)iftorifd^ fo feftbegrünbet bafte^t toie 9taud6,

unbefangen urt^^cilcn. Unfer 2ob fd^enft i^m ni(^t§, unfer Sobel nimmt ilim nid)t§.

9taud^ erf(^eint roeber in feiner Seben§fül§rung nod^ in ben SSriefen liebenStoürbig.

6r ertoectt feine 3Inti)3atl§te , aber aud^ feine ©t)m|)atf)ie. £)ie ^ioti^en feine§ Sage»

budt)e& berratt)en nie ben 9lu§bru(^ übertoältigenben @rgriffenfein§. Sntmer [teilen i'^m

bie äußeren 33ebingungen feiner @jiften5 flar beleud^tet öor Slugen. 9({audt)'§ Seben mar
ba§ rut)ige, fidt)erc 5lnfteigen eine§ feiner Äraft bemühten großen SlalenteS, @!^ren unb

SSortl^eite fielen it)m p, bie bie :^ät in natürlid^em 2öadt)§t!^ume if)m fd^enfte. Söie

ganj anberg geartet, im (Sf)arafter fotnol)! al§ in ben ©d)iiifalen, erfd^eint Otietfc^el,

beffen SSriefmed^fel mit 9taudf) nun ebenfalls im abfdt)Iie^enben ameiten SSanbe t)om gleidt)en

•Herausgeber bargeboten toirb. SQßir f)aben über ben erften SSanb feiner 3eit berid^tet,

ber, mie gemöl^nlid§ bie erften Steile öon ßorrefponbeuäen, leb^fter ergreift, meil er

bie SSriefe ber ;3ugenb3eit entf)ält, in ber ber ^enfd^ ben Drang füf)tt, aud^ feine un=

flaren ©ebanfen unb ^©efü^le bem f^reunbe auSjufpredjen , tüäl^renb er im 3ltter oft
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fogar bog öerfc^tDeigt , tnoö er ftar genug enipfinbct. 3Bir empfangeu 'ijkx a(§

2!Bic^tig[te§ bie @efd)id)te bc^ (aiigjanien g^ortfc^rittee ber SlrBcit an Ütauc^'ä f5Tifbrid)g=

benfmal, jotüte an Stictjc^el'ö ^ejl'ing unb bem tt)eimarifd)en S)oppeI6iIbe.

2)er föatire 333ertf) biefer ^4>ubtication tüixh erft erfannt toerben, Wenn toit über

ba§ heutige Jlunfttreiben T^inauS finb , beffen pt)antaftetöbtcnbe äÖirfung bereits ein=

getreten ift, boS in feiner Uebcrmad)t aber boc^ noc^ einige ^^eit bauern bürjte. 2)ie

{}eute fa[t jum ^^^rinjip erfiobene Dberflä(i)tid)feit, ba§ l'oggeljen auf beforatiüe 2Bir=

tung wäre 9taud^ föie ^ietfc^el unfaPar geföefen. ©ie em^jfanben bie l)ot)e 3}er=

|)flicbtung i()re§ Talentes, ütietfcfiere ©eift arbeitete ficf) in bie ©cbanfen ein, nir bie

eine go^t" 5" fucfjen ttiar. 2Bie eiufarf) unb ergreifenb {)at er in ber 23raunfd)roeiger

6tatue l'effing ^ingeftellt. ^Piit beni einen 3(rme lä^ er it)n auf ben ©tumpf einer

abgebrod^enen corintf)if(^en ©äute fid) ftü^en: beutUd^er unb öerftänblid^er tonnte

ü?effing'§ S3er:^ä(tni^ ,^um 9(Itert()um nid)t fl^mbolifirt toerben, beffen Ütefte er n)ieber=

IjerjufteHen fud^te. 3)ie anbere .ipanb ergebt er jur 33ruft , auf bie fie fid) auflegt.

S)amit rvüx für Scffing'g innere^ ßeben 3IIIc§ gefagt. Sn 3tauc^'ö Sagebud) [tel)t:

„13. ^ioüember 1855. 'OJtittagS öon 33erlin abgereift. Stbenbö 8 XU^r in 33raunfdf)lueig.

Otietfc^el'g S^enfmal Seffing'ö noc^ befud)t; 14. bo. , anberen 'DJtorgenö g^'g^n 7 U!^r

eigentlich gcfe^en, ein normateä 2Bcrf neuer S) enf male." 9taud§ unb Oiietfc^et

bewunberten gegenfeitig an ciuanber, tt)a§ fie nic^t befa^en. 9tietfd)et fehlte bie ©id)er=

l^eit, mit ber 3tond) jebe 3(ufgobe in einfacher ©teganj fofort löfte, bie @abe, feine

©d£)i3i)fungcn in bie reine, menu and) etraai tüijU l'uft ju fteüen, in ber fic^ it)re

Umriffe jur (i)CÜung brad^teu. Mand) bagegen beneibete i}tietfd)el um ha^ ß)cfunb=

burd^fc^nittüd)e , ba§ freunblidje ßtemcnt, ba§ feine (Beftalten bem 9]ol!e tl^euer unb

üerftänbüd) mad)t. 9tietfc^et'g Seffing ift ber ''JJtann , ber in einfamer ©ouberänität

bie ©d^idfale überminbet, bie bie Begleiter feiner ^aljre getoefen finb. 9taud)'ö %u]=

faffung i]effing'§ jcigt i'^n am ^-ufee be§ g-riebridf)benfnialg, beffen bem 3lu§gange ber

Sinben angefeuerte ^^iebeftalfeite bie poputärfte be§ ganzen 3(ufbaueä ift
,

gleid^güttiger.

3Bie tüenig erfenncn tuir l^ier ben ganzen ^lann.

äßieöiet .^-öortfieite ftanben 9tau(| für Sllleö, Wag bie ted^nifc^e ©eite feiner

Xljiitigfeit betraf, ^u ©ebote. 2Bie gut mar er pefuniär unb gefellfd)aftlid) im
33erglei(^e ,^u feinem S^resbener ©d)ü(er unb fyreunbe gefteUt! 9tietfd^e[ tjat fein

^eben fang barunter gelitten, für bie ebelften ©ebanfeu oft feine 93efteEungen,

für feine ebelften ^efteflungen aber bie nöf^igen 3?ebingungen nid^t ju finben,

unter benen er fie ber bollen ^Müd)t feiner fünftterifd)en ,^raft entfpred^enb au^fü^ren

burfte. ©eine .Etagen , tria§ bie ^]Jtängel eiue§ genügenben 3ltelier§ anlangt
,

^aben

ettnag un§ 5ßetüegenbe§. ^an em|3finbet bie ^Ieint)eit ber 5ßerl§ä(tniffe , in benen er

lebte. 9taud^ tüor I)ier beffer baran. 3:riumpr)irenb ftanb er in SSertin ba. Umgeben
tjon ^oc^aufragenben SBerfen feiner ipanb , öollenbete er enblict) nod^ fein S)enfma(

griebrid^'ö bce ©ro^en. 3III ber Marmor unb bie ißronce, bie feine .^pänbe geformt

'tiatten, bilbeten eine unbermüfttid) fd^einenbe 53taffe btü^enber f^ormen, bie feinen üiul^m

berfünbeten. .Speute aber fcf)on mirb g(eid)gültig baran öorübergefdjritten. tKietfd^el'g

£efftng unb feiner S^ic^tergruppe ^u SBcimar ift etraaö bem ä^olfe in bie ©ecle ^ringenbe»

eigen, ba§ unter ^1{aud)'§ ftef)enben ©tatuen nur ÜMüc^er l^at. äöa§ alle ©djöpfungcn beiber

^Jteifter aber befiljcn unb mos benen ber t)eutigen ^Berliner ©culptur fet)[t, ift 'ba-i birecte

S5ertDanbtfc^aftebert)ä(tni§ jur griedf)ifd)en Äunft, bie, mie bie griecfiifd^e ©prad)c, unter

aüem '5)tenf(^enmerfe ber ^Jtatur am reinften entfprang unb bereu 53eben unb Söirfung

unberttiüfttid) unb unantaftbar finb. 5t(§ 9taudr'ö tieffteg SBcrf erfc^eint bie bie ^}ieif)e

ber 5lbbitbungen erijffnenbe l^crmenartige, überlebensgroße 33üfte ber Königin ^uifc, bie

unter bem reinen (finfluffe ber '.}lntife unb unter bem jugenbüd^en ^Kingen mit ben

Strbeiten 6anoöa'§ unb J^ormalbfen'g in 9vom entftanbcn ift. 5Die liegenben

©tatuen ber itonigin erinnern fd)on mctjr an bie julifd)e ^unft. 3)on ben fpäteren

S3üften ift bie ©oetl^e'ö miebcr bie int;altreidf)fte , unter allen Woctl)ebüften bie ben

f)iftorifcf)en @efammt(^arafter (Soett;e'§ om bollften barftcUenbc. 'Jlbcr S)annerfer'§

©^iüerbüfte fd^eint geiftig bo(^ tiefer ju greifen, ©djabom'^ Öoet^ebüfte bietet ein
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ol6ei-fIäc§Ii($e§
,

gtetd^gültigeS 3lb!6ilb. ©d^aboto'g griebrid^ ber @ro§e aber, bei in

©tettin fielet, übertrifft 9taud)'§ 16erü:^mte§ Sßertiner S)en!mal an äöürbe unb ^n^alt.

^üx biefe§ geben bie ^Ibbilbungen fe^r tt)ertt)t)otte§ 5[RateriaI. ^ä) finbe, ba^
%ger§ in ber S3ergleicf)ung biefer ©fiäjen Weiter !^ätte ge'fien fönnen. @r fpri(i)t me!§r

öom ^piebeftole at§ öon ber ©eftalt be§ Äönig§. S)aS 2;:§ema ift öon befonberem

;Sntereffe, ba un§ bie ©rrid^tung einer ^aiferftatue betiorftel^t.

3tngenomnien tüirb , 6(^Iüter'§ @ro^er Äurfürft ftette ben g-ür[ten jo bar , ba^
eine fünftlerift^ toirffamere unb l^iftorifd) roürbigere ©tatue nic^t ju benfen fei.

©c^lüter ftanb bei feinem 2Ber!e @irarbon'§ ©tatue Subwig'ö XIV. üor klugen, bie

in ber 9ieboIution ju (Srunbe ging. SSei ©t^Iüter^ö @ro^em ilurfürften fäEt uns

juerft ba§ SSerl^ältni^ be§ 9teiter§ jum 5pferbe auf. 2öie bei jenen ätoei 9?;etter=

ftatuen, meiere in ^erculanum tüteber an§ I^idfjt !amen, ift e§ im S^er'^ältni^ 3um
IReiter ftein unb öon feinen ©liebern. Wan bemerte, in tüie getoaltiger Söuc^t bei

©(^lüter'g ©tatue bie SSeine be§ 9teiter§ ju beiben ©eiten tief l^erabpngen, o^e ©teig=

bügel unb ot)ne bie Haltung, bie ber ©teigbüget für bie ^^ü^t üertangt, bie etma§

eingekehrten ©|)i^en. ©onbern getcaltig unb ber ©(^önl^eit be§ menfd)lid)en 2Bud)fe§

entfpreiiicnb ftreden bie ^yü^e in majeftätifc^er fc^toebenber ^etoegung fitf) üor. .^od} über

ben ^opi bes ^ferbeö ragt baS ^aupt be§ ^errfi^crS empor, unb fräftige 2trme fenn^eidinen

hu förperlid^e (Ueioalt ate ©t)mbot ber getftigen. G£)ne 3tDeifel ift bie§ S5ert)ältni^

ba» richtige. 23ei ber Steiterftatue eine§ ^errfc^erS Ijat ba§ ^4>ferb feine eigene 9toEe

p fpielen, fonbern nimmt ben 9tang eine§ g[eid)fam belebten S^ronfeffetS ein. S)iefe

Xlnterorbnung erfd)ien, tt)ie bie 2id)tbrude ber ©ti^jen bettieifen, auc^ 9taud) juerft alö

ba§ natürtid)e 23ert)äItniB. ^od) über ben ^op] be§ 5pferbe§ ragt anfangt baö (orbeer=

^e!rönte §aupt be§ Äönigä empor, wä^renb bie 33eine in einer Ieict)ten, bie ^Jiadt=

l^eit anbeutenben §üEe fid^ tief über bie 33auc^Iinie bee ^^ferbeä !^inab jtoangtoS unb
o^ne ©teigbügel red}t§ unb tinfg borftreden. SSemerfen mir tool^l, ba^ stauet) feine

©tatue in antifer ©eftattung aufbaute, mä^renb er in feinen 5elbt)errnftatuen (ängft ^ur

ntobernen, realiftifd) ber Statur nachgeahmten Uniform übergegangen toar.

@r empfanb, ba§ ber Äönig bur(^ ben 5Int(ang an bie antife g'orm in einen

T^ö^eren 33ereid^ l)iftorifd)er @j;iften3 öerfe^ merbe. SBemerfen mir nun , wie SlnfangS

bie (Seftalt i5i^iebrid)'§ , mit ber jugleic^ ^errfc^enb unb fegnenb auggeftredten <!panb,

fic^ über bem ^ferbe ergebt: ein mächtiger ''ötann, ber bie ß^rfurd^t einat^met, in ber bie

^liEionen, bie er be^errfc^t, ^u i^m aufbliden unb mit ber fpätere (Generationen nod§

äu i^m emporfet)en merben. 6§ mu§ etroaS über ben SBei^fel ber S^^^^^ @rl§abene§

in ber (Beftalt eine§ fotc^en JperrfdjerS liegen.

S)ann geigen bie fi(| folgenben ©fijäen, roie 9tauc^ enblid) p ber @eftatt be§

Königs gebröngt mürbe, bie "^eute fiditbar ift. i^mmer mäd^tiger mirb ba§ ^^ferb,

immer geringer merben bie 5)ta|e beö 9teiter§. (^-riebrii^'S ^aupt finft tiefer unb tiefer,

biö es faum noc^ über ben t|od^ unb breit fic^ erl^ebenben J?opf beö ^ferbe§ t)erau§rei(it.

5Die SScine merben immer fürjer unb fc£)lie§en fid^ bem 5pferbe mel^r unb me^r an, fo

ba^ bie nun in ©tiefein unb ©teigbügeln ftedenben gü^e enblid^ bie ®aud)tinie faum
nod) unterbred^en. Sie üortjer befef)tenb ibeat au§geftredte .^anb ftemmt fid^ nun in

xeatiftifd^er 33emegung auf bie C^üfte; ber §ut nimmt bie ©teile be§ ßorbeerfranjeS ein,

unb ber J^ermelinmantel wirb au§ einem @emanbe ein bloBeS ^(eibungäftüd.

2öir moEen i)ier feine ©df)Iüffe stellen, fonbern nur barauf t)intoeifen, toie biefe

Umgeftattung eine attmäüg fid^ üoE^iefienbe mar, unb mie befonberä ber 2Bitte beä

neueintretenben griebrid^ SGßit^etm'ö IV. bie legten 3tccente realiftifd)er ^Jlatürü^feit

öom .^ünftler bei ber ©eftattung be§ großen JlönigS begel^rte. S(m auffallenbften, menn
mir t^riebrid^ IL mit bem ©ro^en J^urfürften öerglei(^en, ift ba§ june^menbe äöad^§=

ttjum be§ 5pferbe§, beffen gemaltige g^ormen jule^t ben ^^ed ju erfütten ^aben, ber

©eftalt be§ i?önig§ an ^})laieftät bag ^uäutegen , mag griebrid^'ä genau ber ^Jtatur nad§=

gebilbeten (S)eftalt an §ö|e unb i^ütte abging.

33ei ben öielfad)en ©fia^en für Senfmäler ^aifer 2iBtt!^elm'§ I., toel(^e bie le^te

3eit entfielen fal) ,
^at man bem ^ferbe meifteng eine nod) öiel meiterge'^enbe Ototte
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jugetl^eilt, fo baB e§ enttoeber burdE) itnget)eure gormgcBung, ober "önxd) autfaHenbe Se=

lücgung bie '^luimerffamfeit öoni ^aifer fetbft ablenft.

@§ foll aud) au] biefen Uniftanb übrigens nur ^ingcioicfcn werben, o^ne ba^

tütr loben ober tabeln möcf)ten. 5£)ie 2u[t bc§ $uBIicuin§ an '^^ferben mit öircug=

[tettungen fc^eint eine Weitüerbreitete jn fein. Sanern toirb fie nicf)t, benn bie (5elb[t=

friti! ber 3}ölfer ift p ftarf freute, um folc&en ;3rrtt)ümern lange SebenSjeit ju ge=

tt)ä§ren. S;ie (ebtiaite Bewegung be§ ^^NJcrbeS tritt auc^ in ben ^teiterjtatuen 33ictor

(5manuel'§ l^eröor, me(d}e ba§ banfbare Italien bcm Könige errid[)tet. 8ie frfjeint in

ben alten ^aiferjeitcn allgemein ge^errfd)t ^u l)aben nnb I)at aud) it)re befonbere

fl)mbolifd)e 23ebcniung. fvalconet'S %^etn ber ©ro^e fprengt auf einem galo|3t3irenben

^4>ferbe baf)in, unb ^^lopoleon Verlangte öon Saöib, er foEe il^n ruljig unb falt auf

einem fid^ bäumenben ^fcrbc barftellcn. ^"yn bciben x^-ixUm Ijaben mir ^oerrfdier

Oor 2Iugen, bie mit !ü'^l|inniger Senmlt toiberfpcnftigc S3öl!er ,^u ©ienft unb (Sel^orfam

jmängten. ^aifer 2Bill)elm I. [taub feinem ä^olfe anberg gegenüber.

Sei 9iaud)'§ g-riebrid) bem i^xo'^m ift jugleit^ mit ber 3tbnal)me ber .sperrfi^ergeftalt

be§ Königs ba§ ^^^iebeftal gemod)fen
, fo ba| ba§ gan^^e ©enfmat mcniger nun bem

Könige aÜcin, al§ feiner 6po(^e ,^u gelten fd)eint. ^Jli(|t pm 33ort^eile gi^iebrid)'^.

^tel^r unb me!^r ift biefer nun mit ßoftümt^eilen belaftet morben, bie, at§ c^arafteriftifd)e,

aber öergänglic^e 9]ler!mate feiner ^»^eit, il)n ben ba§ ^yu^geftell fo lebenbig umgebenben

©eftalten näljer bringen, al§ feine einfame ©rö^e erlaubt, ßin Aperrf^er ift einfam.

3111' biefe ©cftalten l)aben i!^n bod^ nur umgeben. 2)er ßJebanfe, ba^ (^riebric5'§ un=

geheuere geiftige Uebermad)t att' ba§ bod) allein gefc^affen l)atte, ^at in 9land)'§ le^ter

3luffaffung an ^tepräfentation bebeutenb eingebüßt.

iltan bergleidie ©c^lüter'g ©ro^en Äurfürften: mit melc^er faft fd^on faiferlid^en

iltulje biefer gelinben ©d^ritteS feinen Söeg öerfolgt.

3. 5riebrid^ ©efelfc^ap unb feine SCßanbgemälbe in bei- 9iuf)mcal)cne. Son
Stonet bon SDonop. ÜJiit fünf 5Ibbilbungen. aSetlin, 9i. Söagncr. 1890.

äöir geigen biefe in^altreid^e, forgfältig t)erfa|te ©d^rift nur mit menigen 2Borten

an, meil unfere 31bficl)t ift, bem großartigen äßerfe @efelfd)ap'§ eine befonbere 58e=

f^redjung ju tnibmen. ^. ö. S)onD^ mürbigt bie 3fug^au§malereien in berebter

©bi'fid^e unb erfennt in ilinen mit 9iec[)t ba§ (Srößte, ba§ in unfcrer 3eit an monu=

mentaler 5Jlalerei geleiftet morben ift. ^rren mir nid)t, fo mirb unfer ^^^ublicum, ba§,

meil i!^m ba§ @efü^l für biefe Sluffaffnng ber ßreigniffe, faft motzten mir fagen,

ft)ftematifd) ausgetrieben morben ift, ©efelfd^ab'^ SBerfen gegenüber fid£) etmaö fremb

»erhält, if)nen in befferem Sßerftänbniffe balb näl)er treten. S)ie öor brcißig Sa^^ren

fo frifd) unb !^offnungereic^ eintretenben SSere^rer ber reinen ^Jiatur '^uben (nic^t bloß

bei un§) ben 35emei§ geliefert, baß il^re „reale äBirflid^feit" nur bie SÖieberl^olung

längft abgettjaner 9iococoformen barbiete. ^lit ber (5rfd)öbfung biefer 9Jhifter ift

aud^ Ü^re eigene (Srfinbunggfraft erfi^öpft morben. S)a§ ungel)enre SBeltbublicum,

beffen 33ilbung l^eute begonnen l^at, mirb fidf) aud) im 33ereid)e ber bilbenben .fünfte

bem ©cnuffe beffen jumenben, ma§ al§ ba§ äöa§re unb @d)öne allein jur äftl)e=

tifc^en .sperrfi^aft berufen ift.

@efelfci)ap l^at, mie ber g^ortgang biefer Gom^jofitionen jeigt, in ben 3cugt)au0=

gemälben fein le^te§ Söort nid)t gefpiodien, fonbera nur bie erfte .^älfte einer

!^aufbal)n beobad^ten mir l)ier, bie ben iMnftler ju immer l^öl^crcr ^Bet^ätigung feiner

genialen ^aft leiten mirb. S)eutfct)lanb barf ftolj auf it)n fein.

H. G.
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y. Sönig ÜWögimUtÄtt II. i>on Sßatjcrn

Mitb B^eUinf). öriefrced^fel, l^erausgegeben

uon Dr. ß. Sr'oft unb Dr. ^riebrid^ Seift,

©tutttiait, o- ®- 6otta'i"c[)c öud^l^anblung

(i)ittd)fo(ger). 1890.

Sie beiben 9Jiänner, lüeld^e im S^itel beä

SBerfeo genannt finb, befcfiäftigen ftd^ mit ber

2)urd) arbeitung bes fd^riftlidien 9lad^(affe§ be5

i^önigö ^Jtafimilian II. Sie beabfid)tigen

icf)liefeud) ein ©efammtbilb biefeö Königs ju
|

geben, iDOlIen aber bei ber ungemeinen ^ülte

bes ©toffeö biefem ©efammtbilbe einige ©onber=
fd^riften norauägel^en laffen, von roeld^en Ijier

bie erfte üorliegt. 3^er 53riefroed)fel Vöifc^en

bem Äönig, besiü. Äronprinjen unb bem ^^()tto=

fopfjen beginnt am 27. ^suü 1836 unb enbigt

am 21. nJai 1854, umfpannt alfo eine 3ett uon
adE)t,5el)n 3nf)ren. Sd^eUing roar ber Se|rer beä

Äronprinjen in ber ^fjilofopfiie; unb bn 9i)Ja5i=

milian fic^ nidjt an ber ©rfenntni^ beo 6in=

jelnen genügen lie^, fonbern „nac^ einem f)öf}eren

©tanbpunfte furf)te, dou roelc^em in ben orga=

nifc^en 3"fammenf)ang beo Ojefannntgebiets bes

menfd)Iid)en ßrfennenG ein J^iefblid mögtid)

mirb", 10 liifet fic^ leicht ermeffen, ha^ ©c^el=

ling's großartige Öebanfenroelt ben reid^ be=

flabten (Sd)üler gänjlid) in i^re i^reife jog: ber

getcaltige 3^enfer l^at einen eifrigeren, begeifter=

teren Schüler überhaupt nid^t gehabt, alä eben

ÜJla^imilian. 3m ^scil)ve 1841 ftebelte ©d)elling

5um größten Sd^merj beä Äronprinjen nac|

33er(in über: uon ba ab roirb aber ber 53 rief

=

•n)ed)fel erft red)t bebeutfam, raeil SDJajimilian

fid) in faft atllem, roaö fein öei"3 bemegt, bem
geliebten Sefjrer unb 93erat^er mittl^eilt. Gr
"tfjut ba§ nic^t bloß in SSejug auf pbilofoptjifc^e

^•ragen ; aud; bie SJegierung^tl^tttigfeit be^

Äönigä unb bie ^otitif bitbenben ^ni)alt bes

$8riefi»ed)fe[ö. DJan ermärmt fid) ebenfo für

ben ijoc^^erjigen dürften, beffen milbe Senfart,

beffen ^Jpftid^ttreue, beffen Streben nad) 2Jßal)r=

i}dt glän5enb I)ert)ortreten, a(5 für ben großen

^f)i(ofop()en, roeldjer fein öeftes t[)ut, um ba^j

ii)m entgegengebrad)te 3Sertrauen 3u red)tfertigen.

3Benn mir ein paar 3üge ^erpor^eben bürfen,

fo ftrebte 3)?afimi(ian barnad), burd) „au5ge=

bel^nte, mögtid^ft umfaffenbe Sffiof^It^ätigfeit"

©egen ^u ftiften, nadE)bem fein 3>ater fid) bie

„möd^tige (^öriierung ber Äunft" jur 2tufgabe

gefegt f)atte. 2)er fc^roffe ©egenfa^ ämifd^en

Äat^olici^mug unb ^roteftanti^mus mar bem
^rinjen fefir unerroünfc^t; er regte am 10. ?Ve=

bruar 1844 ben ©ebanfen an, ob man nidE)t

ein Statt grünben !önnte, roorin ®ere[)rte unb
gemößigte ^roteftanten einer 9(nnäE)erung an

ben ^roteftantismug bas SBort reben foilten;

erlebe er bas ^xd nic^t, fo raerbe er fd^on 5U=

frieben fein, bas fleinfte ©amenförnlein bapt

auägeftreut 5U l^aben. 3lud) bie menfd)[id)e

Seite fommt in bem S8riefitied)fel nid)t ju furj:

befonbers n)of)ltl^uenb berüi^rt bie SBiirme, mit

TOelc^er ber ^rins oon feiner Sraut 9Jiarie,

^rinjeffin »on ^vreußen, unb uon feinem e^e=

lxd)en &lüd fprid)t; „tägtic^ banft er bem
.•öerrn, baß er i()m ein fo I)immlifd^es SBefen

gefdE)enft t)at" (1. 2(pril 184B), unb roenn er am
©d)Iuß ber 33rtefe grüßt, fo fef)[t „ein ©ruß
pon meiner SWarie" niemals.

y. Les dernieres annees du Roi Charles
Albert. Par le marquis Costa de Beau-
regard. Paris, E. Plön, Nourrit et Comp.
1890.

©ine ber 2;ragöbien unferes 3a]^rr)unberts

roirb in biefem Sud)e erjä^Ü, ba^ „bem ©roßten
unter ben S?erfannten" geroibmet ift. 2)er ^er-

faffer mac^t fein Set)! barauö, ba% Äarl SUbert

ber 2Bof)Uf)äter aÜ ber Seinigen mar unb baß
er mit ganjer Seele an bem Äönig l^ängt. 3)er

©efc^idjte roirft er üor, baß fte fic^ bloß über

bie 3;t)atfad)en ausfprid)t, o^ne fid^ um bie

^fi)d^oIogie su fümmern: biefen ^Wangel toiU er

ergänzen unb jeigen, mie über Äari 9(lbert'ö

Seele bie fd^mar.^en Sd^atten fid) breiteten, bie

Unentf^Ioffen^eit, bie 53ebenflid)teit, ber Sßec^fef

»on Sic^er^eit unb 3"'eifel, rooburd^ er „ju

einem Hamlet loarb , beffen Träumerei burd^

bie föniglid^e SBürbe nur nod) büfterer rourbe".

SBeld^ ein ©egenfa^ in ber %i)at 3iüifd)en bem
Jyürften, melier, als ber erfte ßarignan im
'^urpur, 1831 ben ^l^ron oon Sarbinien be=

fteigt, ben 9iot)aliften als Sienolutionär geltenb,

ben 3ieooIutionären atä SSerräti^er, bem Öersog
Don iWobena unb feinen ©etreuen a(s ilronen=

räuber : ber bann, o[)ne in feinem Sanbe JDirf=

(id)en 3tnl^ang ju ^aben, berounbernömertl^e %i'

nanjen fd^afft, bas §eer umgeftaltet unb bas
Sanb b(üf)en mad^t: unb jenem Äönig, meld^er

fpäter, ju einer unget)eueren 3[ufgabe berufen,

fic^ i{)r nid^t gema^fen r.eigt unb über i^rer

Söfung 5ufammenbrid)t ! Ser ^effimismus,

fngt ßofta, ijatte bem 23ranbe g(eid) feine un=

uerlöfc^Iid^en %kde auf feiner Seele uerbreitet

unb jerftörte bereu ©emebe bermaßen, ba% fie

nur unter bem 2)rud be>3 Unbemußten 5U ^an=

betn festen, bas, roie man fagt, an Stelle bes

SiSillens fic| fefet unb bie freie 3öaf)I bef)errfd)t.

$Otit biefem peffimiftifd^en Quq uerbanb fid) felt=

famer SBeife ber reiigiöfe, meld^er boc^ fonft

bem erfteren entgegengefeßt ift. 3)er Äönig
glaubte nid^t an ba^ ©lüdf, er glaubte nur an
bie ©jiftens be§ 53öfen in ber Sffielt; nnb bod^

erfc^ien il^m bie 3?ernic^tung nid)t ettca al§

eine (Sriöfung. 9lad)bem er fo aud^ mit ben

9JJenfc^en unb Singen ^ufammengeftoßen mar,

empfanb er im ©egent^eil ein roaf)res Seimroel)

nad) bem eroigen Seben, rco e^ feine Unbanfbar=
feit, feine 3?änfe, feine 35erbred)en mel^r geben

rcerbe. ^n l^ijc^ftem ©rabe erftaunlid) ift, .mag

ßofta in 33eftätigung anberer 23erid)te auf

©runb pertrautefter 9J?ittl^eiIungen über baä

perfönlic^e Seben beä Königs er3äf)It, roeld^er

ein förmrid) aöfetifd^eg SBefen l^atte, fid) ju ge=

roiffen 3eiten nur burd) fijrpertid)e Seiben Dom
Srudf beä geiftigen Sd)mer3eä befreien fonnte

unb bann ba§ 33üßerf)embe umtegte unb feine

Sd)uttern mit 33Iut befubelte; jeben 9}?orgen

ftanb er um fünf Ur)r aus feinem niebrigen

gelbbette auf unb Derbrad)te fnieenb cor bem
©rucifij eine Stunbe. „Sßenn er betete, fo

roar fein ©efid^t fo fdmterjserriffen, baß nur

ber betenbe (S^riftus nod) trauriger auäfal^;

es roar, roie roenn fie bie Sornenfronen Ber=

taufd)t ptten." 9?ad^ biefen 3hiffrärungen roirb

freiließ fo manches an bem „re tentenna" Der=

ftänblid), roas bi^l^er rätl^feU)aft mar, fo manc^eö

entfd)ulbigt, roorüber man bi§ jeßt ben Stab
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firacf). ©ofta begleitet ben Äöntg Don bem

Sa^re 1845 an, reo ba§ „(Snoadjen :3talien'5"

erfolgte, tnä 5U feinem Jobe; bie (Srsäfjlung ift

burc^meg »on einer SBänne, roelcöer ficf) fein

Sefcr 5U ent5ief}en »ennag. Sie legten SSorte

beo ilönigö tunren: „ts^ fterbe: mein .öaupt

wirb fd^roer: id) loill gern fterbon, gern." ^a-:-

S5olt glanbte nid)t an feinen 2ob: e^S l^arrte

auf il^n roie bie 3^eutfd)en auf if)ren Äaifer

gricbrid).

«7^1. ®cfd)td)te bcö Jiaminer<jcri<!^t^ in

^;8i:anl>cnt»urg=^rcufi!Ctt. 1. 2f)etl. iMc^

gur Sieformation beg Kammergerid)ts üom
8. DJJärj 1540. 33ettrbeitet non Dr. jur.

griebric^ §oI^e, 2hnt§rid)ter in 33erlin.

»erlin, g-ranj «a^len. 1890.

Sie 'l'ierfuc^e, eine @efd)id)te beä älteften

unb bebeutcnbftcii preufeifdjen 6erid)tö, beö

^Berliner Äanimergcridito, ^u fdireibcn, ri'id)cn

bis ium onlire If'f'O juvüd- '^ie ft»b bi-öber i

tücfentlid) baran gefcf)eitert, bafe suüicl gegobeit

rcerbon foUte. hieben bem Äammergorid)tc

foUten bie anberen @ericl^töf)öfe, neben bem

,

«ßro^eferec^te 'oa^ bürgerliche 9?ed^t in bie Sar= I

ftellung einbejogen werben. Ser $8erfaffer beö 1

l^ier üorliegenben, auf »ier Jbeile berechneten I

SDSerteo befd)ränft fid) , luie mir fc^eint mit

3ied)t, barauf, nur bie @eid)id)te bee^ Äammer-
gerid)tG, biefe aber möglicbft yollftänbia iu

geben. 2)ie erfte .'oälfte beö snv ^cit uoüi-n

beten erften Jtjeilg enthält nad) einer fnappon,

flaren unb überfid^tlic^en Sarftellung ber ('')e

fd^ic^te ber Hcart 33ranbenburg unb ibrer

.§errfcf)er bio jum 3af}re 1540 eine 3trt 4sor
j

gefc^id^te be§ Äammergeric^t§, beffen tlfamen
i

3uerft im 3ai£)re 1468', eigent^ümlidjer SBeife
|

in einer nid^t in Älraft getretenen ^eftallung

eines .'öerman 3JioUer au5 ©arbelegen jum
j

fiscal 'i>rücurator uorfommt. Sa^S iiammer»

gerid)t ift ber f)öd)fte, am §ofe be§ Äurfürften

tagenbe, nidjt auf Örunb tanbeöberrlidien

©pesialbefe^leS, fonbern auf ©runb fefter

Drbnung fi^enbe 0erid)tof)of. 2ßie fic^ biefer

®erid)t§'bof im Saufe ber 3al^rl)unberte gan5

aUmälig aug ben rial)treid^en, oerfd^iebenartigen,

in if)rem Sßirfunggtreii unb i^rer 3"ftätibig=

feit fortbauernb roed^fetnben märt'ifd)en 0e=

rid)töl)öfen I)erauggebilbet I)at, luirb tiom S5er=

faffer biö e. 120 gefd)ilbert. — Ser übrige

2beil beg uorliegeuben 'öanbe§ entbätt eine

cingel)enbe Sarftellung unb aBürbigung ber

älteften unb ber reformirten Alammergcriclit'ö'
j

orbnung Dom 8. Wiäv^ 1540. 3" nicldji-r ^eit I

bie älteftc .Uammergeriditeorbnung in prat

Itfcfjer ©eltung gemeien ift, unb meiere Jl^eile

oon il^r in ÖefcUeefraft geftanben b^ben, läfet

fid} mit ©id)erbeit nid)t mel}r nac^roeiien.

Sas in ber befannten Sammlung »on 3Jh)liue

-ngegebene Sa^r 1516 ift jebenfalB nidjt
j

.i)tig, um biefe 3^'t maren bie 2lrbeiten an
j

i • (jntrourf nodj nid}t abgefd)loffen. — 3)ao
|

2i ift uui[)l in erfter Sinie für ^iu A-nd)=

jui ten beftimmt, meöiücgen fi^ aud) uielleidit

bie (l)auptfäd)licl) in ben erften 3lbfdjnittcn 1

red}t breite) 'liolemif gegen abtoeidjenbe 'Sln^ 1

fid^ten, inobefonbere bee im y\ai)t 1869 Der

ftorbenen bebeutenben 9Jed)tol)iftorifers Äüljnö,'

nic^t n)ol)l nermeiben tiefj. ©letc^^eitig aber
finben mir in i^m 3al}lreicf)e unb barunter
»iele neue SH^ «"'^ ber Gulturgefd)id)te ber
Wiart 33ranbenburg, n)cld)e für jeöen Jorfd^er
auf biefem ßebiete uon l)ol}em SBertbe finb.

^*j . '^ic ^ttbücationen ber Uuited States
§:eological Survey. Washington, Govern-
ment Printing Office.

S)er eben erfdjienene ad^te Sanb ber 33e'

rid)te ber United States geological Survey
OSafbington 1889) gibt Sßeranlaffung ni bem
folgenben ^inroeig auf 'ök grofiartige S^ätigfeit
unb i)ie miffenfd^aftlid^en Grfolge ber geologifd^en

Unterfud^ung ber ^vereinigten Staaten. Sie
bem Staatöfecretär be€ fsnueren unterfteüte

Survey t)eröffentlid;t feit 1880 SBeric^te, 93tono=

grapfjieen, ^ulletin^ unb ftatiftifc^e 3lrbeiten.

Sie ©rfteren, mäd)tige ©roBoctaübiinbe uon 500
biö 1000 Seiten, überreid^ auogeftattet mit
.Harten unb olluftrationen, liefern auf,er i8e=

ridjten über bie einzelnen ^meige ber 3>erioaltung,

über bie topograpbifdjen unb geologifd)en 33e=

obnd^tungen, über bie zugehörigen pf)i;fifalifd)en

unb c^emifcben Unterfud^ungen, über bie ©ta=
tiftif ber ^robuction ber '^ergroerfe u. f. ro.,

nod^ 53eridöte ber einjetnen SDUtorbeiter für ba^
uerfloffene 2(rbeitGJabr, fomie ,^al^lreic^e gröfiere

miffenfd)nft_lid)e 9luffäl5e. 3m ad)ten' 33anb
Rierben auf;er bem Sirector fiebenunbäroanjig
i'i'itnrbeiter aufgeuif)lt. Sie bi'^S jeht »orliegen=

ben fiinf^ebn a'ionograpbien — mit üielen 2;a=

fein, ,v S'l). mit großen 3ltlanten in gflio aii5=

geftattete Cluartbänbe — cutbalten bie Speciat=
unterfuc^ungen über einzelne J'oren, Raunen
unb Grjlagerftätten. Sie SBuUetins— bi§l)er 58—
befjanbeln auf 1—20 Octanbogen einzelne ©a«
pitel: 3)?ineralien , (^Jefteine, S^erfteinerungen,

.'dö^enmeffungen, «renken ber 5>ereifung, Siblio=
grapl^ie u. f. ro. Sie finb beftimmt, bie n)iffen=

fd)aft(tcbc Crfenntnif? fd)nell ^u oerbreiten, ba^er
ibr uieMiger ^^Jrcio, mcift 10—15 Gents, i)M)'

fteno 2U (Scnt'ö (= 105 ivfeitnigen) für 869 Seiten
mit S-i olluftrationen! Unter bem Jitel: Mi-
neral resources of tlie United States
merben feit 1888 (bis jel^t fünf ^änt>e von je

600—1000 Seiten, ber Sanb für 50 6entö
täuflid)!) einge^enbe iöeridjte über bie isro«

buction ber 3Jietalle unb nu^baren 9Jlineralten

(Äol^len, Sd)iefer, Sialt, ®X)v^ u. f. 10.), über
6'infu^r unb '-Iserbraud) aller biefer Stoffe in

ben bereinigten Staaten mit jafjlreidien 3lna'

Infen iinh Öergleicbotabellen uon ber „Section
of niining statistics and technologv" ueröffent-
lid)t. Sanad) betrug v ^3. ber ^lüertl) be§ 1887
in ben Üsereinigten Staaten probucirten ©otbe^
•88 3Jiillionen SoUarö unb u'igte gegen 1886
eine 3tbnal)me uon etma 1,9 3lcillioneii SoUars,
mäbrenb ber iffiertl) ber Silberprot>uction in

ISST, .58"'5 iliillionen Sollaro, gegen 1886 um
2-"-. IK'illionen Sollars flieg.

Sa ein mcitereo (Singeljen auf bie roiffen«

fd)aftlid)e 33ebeutung aller biefer Sd)riften bier

nid)t am ''iMat^e ift, mag nur nod) bie iüberalität

bernorgeboben luerben, loeldie in ber i>ertbeilung

ber "öeridjte berrfd)t. Sie merben jeber an
iljrem ,'^nl)alt intcreffirten Mörperic^aft, ja faft

jebem gac^mann jugeftellt.
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Soll Dicuigteiten, iuelcf)e ber iHebQction big jum
12. Sanuar jugegongen finb, üeräeid)neii roir, nä^ere^
@ingel)en naä) Dlaum uiib ©etegenJieit unö
o r b e ^ a 1 1 e n b

:

31idelt@. - Citiriftugreben. 'Vrebigten oon D. @. (Efir.

3l(f)eü5. greiburg t. S^. , 3lfobeinifd;e Serlagäbud)-
tjonblimg oon 3. 6. SS. SJoftv (^:j}aul Stebed).

3It>Iet. — 2;ie Socialrefonn unb ber «aufmannsftanb.
a^on Dr. Pieorg Jtbter. 3)!iinc£)en 11. Seipäig, &. ^trt^'s
Verlag. 1S91.

9lu8 item fiettenjäftviscn Svieg. Jagebudj beä preu=

fetjdien lUuSfetiers Sominicus. Slebft ungebrucften
Sriegs- unb Solbatenitebern t)erau§gegeben uon Dr.
Sietritf) Äerler. Siündjen, G. 6. ißedE'fc^e Serlogö^
bucf)t)anblung. 1891.

Berlin. — Die preussisclie Militär-Gericlitsbarkeit.
Von Otto von Berlin. Fi-eiburg i. Br., Friedrich
Ernst Fehsenfeid. 1891.

^Optf- — ^-allenbe Slätter. ßebici^te oon g. a3opp.
3ürid), Sßerlags=ü)(agaäin {% gc^abelil). 1891.

SBre^m'9 J^iertcben. SlUgemeine ftunbe bes 2^ier=
reidieä. ÜRit 18U0 ätbbiibungen im 2e£t, 9 Äartett unb
I811 Safein in g-arbenbrud unb ßoläfc^nitt. Srittc,
rtänjlic^ neubearbeitete :.'luf(nge. a*on ^^JJrof. Dr. %'eä)üel'

ioeft^e. iSäugeti)iere. ^weiter iianb. Seipjig unb
üBien, 58ibliogrQpl;ifcJieS ^nftitut. 1890.

SBteufing. — 3Me nautifdjen ^nftrumente bis '^uv (Sv-

finbung bes Soiegelfejtanten. SSon Dr. &. SBreufing.
«remen, §. aS. ©ilomon. 1890.

^vöifer. — ©efc§td;te bes beutfd)en Solfes unb beä
beutfclien Sieic^eg oon 843 bis 1024. 35on 2. D. Srörfer.
.^roeiter Sianb. Sie gext oon 882 bis 1024. 33raun=
fc^tticig, i^ru^n's aSerlag. 1890.

^aefftievt. — 2Bort unb Son. 33ilb aus bem .ftiinftler=

leben oon C^car ^oetjnert. Seipsig, Sllbert üBbUer.
1890.

aic bibliiiffen aBunberflcftftiiftten. Som Söerfaffer

be§ S3ud)e6: „^m «ampf um bie aä}eltanfd)auung".
dritte unb oierte Sluflage. g-reiburg i. Sör., Slfabemifdje
a3ei;lagsbud)l)anblung oon 3. 6. 58. a)Jo^r (t'aul Siebed).
1890.

'^vaätmann, — SDieerbilber. ®id)tungen oon öolger
2)rac^inann. Stuggeioöfjlt unb in0 Seutfc^e übertragen
oon ijeinrid) ;^ic^alig. Tresben unb i'eipäig, .öeinrid)

-Diinben.

Fagiift. ~ Politiciues et nioralistes du dix-ueuvieme
siecle. premiere sei'ie, par Emile Faguet. Troisieme
editioii. Paris, Leeene. Oudin & Cie. 1891.

5ort mit t>cn ^eftiiten ! ®tn SSedruf an aUe benfen-
ben Teutfdjen. öTei&urg i. SJ., ^riebric^ ßrnft gebfen=
felb. 181il.

Srott^^eim. - Senj unb ®oet£)e. 9JJit ungebrucften
Söriefen uon fienj, Berber, Sooater, SHöberer, Souife
Äönig. Son Dr. 3of). groifetjeiin. Stuttgart, 3>eutfd)e
aSerlagsanftalt. 1891.

Fürst. — Glossarium graeco-hebraeum oder Der
griechische Wörterschatz der jüdischen Midrasch-
werke. Ein Beitrag zur Kultur- und Alterthums-
kunde von Dr. Julius Fürst. 1. Lfg. Strassburg,
Karl J. Trübner. 1890.

Gesetze über das Urheberrecht im In- und Ausland
nebst den internationalen Literaturverträgen und
den Bestimmungen über das Verlagsreclit. II.

Leipzig, G. Hedeler. '

@0ttfi4ilf. — S5ie Äird)acf)£eit ber f. g. firc^lic^en

Il)eologie geprüft oon ^oijannes ©ottfdiid. ^reiburg
i. 35r., 31tabemifd)e ÜSerlogSbuc^fianblung oon 3. e.
». ÜJiofir (i^aul eiebetf). 1890.

$aef. — Spottbroffeltlänge oon ®. §aef. 3üric§, a3er=
lagä=liiagaäin (o- Sdjabelig).

^inbecfiit. — Sdjaufptele oon g-riebrid; oon öinberfin.
V. Süonb: atejonber. ®d)Qufpiel in fünf äufjügen.
VI. Sanb: ^uliug Säfar. äd^aufpiel in fünf äluf=
jügen. i.'eip5ig, E. ©. Siaumann. 1890.

;Saemte. - To§ Sffialbljorn. firofonofd; unb Riegen«
riitfon. ;;niei i)iooellen auä gd)lefiens iBergen. Sßon
.\tnii ,^aniae. Söreslau, 2d)lefifc^e SBudjbructerei, i?unft=
unb -^ eriagsanftatt oornials @. gc^ottloenber. 1891.

^onatfjan @(^Ient>viand $ö((enreife. 'J2a(^er5äf)it

oon Sitanello. 3''rid), i!erlag3=a)!agaäin (^"i. gdiabetife).

1891.

Irland und Grönland zu Anfang des 17. -Tahrhun-
derts kurz und bündig nach walirhaften Berichten
von David Fabricius. In Original und Ueber-

setzung herausgegeben und mit geschichtlichen
Vorbemerkungen versehen von Karl Tannen.
Bremen. H. W. Silomon. 1890.

Seil. — Gin @oetfte=etrau6. gugenbgebidite ©oet^e'S
nad) ber Ä>anbfd)rift be§ Si^terä oon 1788 btograp]^if(^

erläutert oon Siobert «eil. Stuttgart, Seutf^e aSer=

lagsanftalt. 1891.

SeUer : ;Sorban. — Sebenstiefen. DJooellen oon ö-
.HeUer=3orban. Stuttgart, äB. fioljl^antmer. 1891.

Sam^re^t. — Seutfdje ©efd^id^te oon Äarl Samprec^t.

Gtfter Sanb. S3erlin, 9t. ©aertner's Serlagsbuc^Ijonb*
lung, ©ermann Sepfeiber. 1891.

Lermolieff. — K'unstkritische Studien über italie-

nische Malerei. Die Galerien zu München und
Dresden von Ivan Lermolieff. Leipzig. F. A.
Brockhaus. 1891.

anöfev. - gJIeine S3eäiel)ungen äu Stöbert Jöamerling
unb beffen »riefe an mid;. iton aibert Ü)löfer. Seriin,

.§ans Süftenöber. 1890.

Neckeben. - Ein Vorblick auf das .Jahr 2000 oder
Ein Tag in einer Strafanstalt des XXI. Jahrhun-
derts. Ein gefängnisswissenschaftlicher Zukunfts-
traum von Dr. Johannes Neckeben. Breslau, Wil-
helm Koebner. 1891.

Steffel. — „%üt äBal)rl)eit unb Diedjt". Unpoütifdje

ßeräenöergüffe eines unoerbefferlidjen gbealiften. üon
"iuguft Dieffel. gürid), a(erlags=2)!agaäin (3. Sd)abelie).

1891.

S^iovbifciöc Sßmiomt. 5bb. XVI: jpebba ©abier. ec^au=
fpiel in oier Slcten oon ©enrif 3Bfen. Xeutfc^ oon
Gmma alingenfelb. Ginjige 00m Söerfaffer autorifirte

unb burd)gefef)ene beutfdje Stuggabe. 4(erfin, o. gifc^er.

1891.

^aulfen. — Softem ber Gt£)if mit einem Urnri^ ber

Staats^ unb Wcfellfrf)aftslet)re. Sßon Jriebridj *^iaulfen.

33erlin, aiUllielin ßerS (Seffer'fc^e S8ud)^anbUtng). 1891.

^Sofd^ingev. — Gin Sldjtunboier-iiger. 2otl)ar Suc^er'g

fieben unb SBerte. «on §einricf) oon '^ofd;inger.

Broeiter Sanb , äerlin, Äarl ^eijmann'S Söerlag.

1891.

Prien, — Die sogenannte Strandungsklausel im
Weltverkehr. Eine vergleichende Studie von
Dr. jur. Kichard Prien. Bremen, H. W. Silomon.
1890.

Prometheus. — Illustrirte Wochensclirift über die
Fortschritte der angewandten Naturwissenschaf-
ten. Herausgegeben von Dr. Otto N.Witt, Docent
an der königl. technischen Hochschule in Bei-lin.

I. Jahrgang. 1890. Mit 627 Abbildungen. Berlin,
Rudolf Mückenberger.

9}at)bt. — Sas Qugenbfpiel. Vortrag oon §. SRa^bt.

.löannooer, Garl Sieger ((Suftao %x\.ot). 1891.

INuelf^tedit. - anünd)eng SÖibliot^efen. 53on Dr. e§ri=

ftian 9!ueppred)t. ÜJIünc^en, 3m Selbftuerlage bes 3Ser=

faffers. 1890.

SWufelet. — Jie Stebinger. Gin Srauerfpict in fünf
ilufjügen oon Oieorg Dfufeler. Sarel, 3. &!. 2(cquifta=

pace. 1890.

Sammlung mo&evnev 2)tamen: Sie grüdjte ber 3luf=

llärung. Suftfpiel in oier Slcten oon ©raf veo Solftoi.

Seutfd) oon 3. Datolajeio. »erlin, S. gijd;er. 1891.

@^aefer. — Siturel. Gin Söüi^nenoorfpiel 5ur ®rall=
fage. i'iad) Solfram oon Gfdienbadj'g gleichnamigem
S8rud)ftüde frei bearbeitet oon Dr. Äarl Sd;aefer.

33!ünd)en, 6. gran,5'fd)e fiiofbuci)^anblung.

@(!^ei^ei't. — Jer iirieg üio'ifcijen granfreid) unb S)eutfd)=

lanb in ben 3al)ren 1870—71. Unter gugrunbelegung
bes ©ro^en ©enerolftabäioerteg bearbeitet oon 3. Sc^ei«

bert. 2. oerbefferte 3luflage. »erlin, 2B. ^«ault. 1891.

Si^ining bon (Sanftatt. - Surd) bes ©artens fleine

aSunberioelt. Jtaturfreunblic^e Streifjüge oon Äeinric^,

Jvreiljerr ScljtUing oon Ganftatt. 1. £fg. granffurt a.D.,

3;roioi!jfc§ & So^n. 1891.

Sl^iOmann. — Seitfoben äum Unterricht in ber beutfc^en

@efd)id)te oon Kic^arb Sc^illmann. 22. Auflage, »erlin,

DJicolai'fc^e Serlaggbuc^^anbtung (Di. Stcicfer).

^(SiUbin. — ©eil ®ir im Siegerfranä. Grääljlung oon
Dffip Sdjubin. »raunfdjioeig, ©eorg äBeftermann. 1891.

Si^toabe. — öarmtofe ©efc^idjten. Grinnerungen eineä

alten äBeimaranerä. »on Qu'*"* Sdjiuabe. gran£=
fürt a. ai! , *Dlori| Sieftenoeg. 1890.

@ommet:. — ©ielana. Srauerfpiel in brei SUifsügen

oon gebor Sommer. Sroffen, 9i. finutl)'s »ud)^anb=
lung (Oscar leunel).

SBerlag öon ©cörüDcr ^^actcl in Berlin. Srui! ber ^terer'fc^en ^ofbud^brucfcrei in Sittenburg.

5ür bie JRebaction beranttoortlid^ : ^aul ßiiiöcnbcrg in SSerlin.

Unberei^tigtcr SlbbrudE au§ bem SfutiaU biefer 3citfc^rift unterfagt. Ueberfe^ung^rcdite üorbe^olten.



9t m a n

öon

Sljcobor Jontane.

£>rei3e^nte§ Gapitet.

5pun!t jtoei unb ein 1^0(6 fuhren bie äßagen öor, offen, ha^ S^erbedf 3Ui-ürf=

gefd^Iagen; ne6en bct ^ringefftn nol^m bie ©räfin Sc^immelmonn ^la^, Beiben

dornen gegenüBer §o(!. ^m gonb be§ jttjeiten 3BQgen§ fofe ba§ gräulein öon

OtofenBerg, auf bent 9tüc!fi^e $en| unb ^ric^fen.

S)ie 6c^intntelntann, eine S^ame öon öierjig, erinnerte einiger 5Jla§en an

ßrid^fen; fie tnar !^ager unb grofe tuie biefer unb öon einem ö^nlic^en Srnfte;

h)äl)renb @ri(^fen'§ Srnft aöer einfad^ in§ f^eierlii^e fpielte, fpieltc ber ber

©(^immelmann ftar! in§ S^erbriefelic^e. 6ie tuar früher öoffd^önl^eit getoefen,

imb bie bann unb tnann aufbli^enben fc^tnarjen 5lugen erinnerten no(^ baran,

alle§ Rubere aöer tüar in ^Jiigräne unb gelbem Steint untergegangen. 5Jlan

fprad§ öon einer unglücklichen Siebe. ®efammtt)altung: .^of ^l^ilipp'g t)on

Spanien, fo ba§ man untniUüirlic^ na^ ber .^al§fraufe fud^te. 8onft tüor bie

©röfin gut unb djaratteröoH unb unterfc^ieb fic^ öon 5lnberen 6et .^ofe baburcf)

fe'^r öort^eilf)aft, ba^ fie gegen alle» .<Rlatfd§en unb ^Jtebifiren tüar. @ie fagte

ben Seuten bie 2ßa^rf]eit in§ @efic^t, unb tüenn fie ha^ nid^t fonnte, fo fd^trieg

fie. 6ie n^ar ni(^t getieft f, aber fefjr geachtet unb Oerbicnte e§ aii^.

3m erften äöagen lüurbe, fo lange man innerl^alb ber 6tabt tüar, fein

SCßort gefprod^en; §ol! unb bie ©d^immelmann fafeen aufredet einanber gegen=

über, lüä^rcnb fid^ hk 5prin,3effin in ben gonb jurüdfgele^nt ^atte. ©o ging e§

burcfi bie S:reb= unb ^\) Cefter=®abe junödift auf bie Oefterbroer=23orftabt, unb

al§ man biefe pafftrt, auf ben am ©unbe l)inlaufcnbcn ©tranbtüeg ^u. ^ol!

tüar < 't^ütft öon bem ^ilbe, ba§ fic^ i^m barbot; unmittelbar lintl bie 9teil)e

fd^mui " ßanb^äufer mit i^ren jetjt l)erbftlid^en, aber nod^ immer in Humen
ftel^enbi (Sorten unb nad^ red)t§ ^in bie breite, lüenig betücgte SBaffcrfläc^e mit

ber fd^tüebifc^en ^üfte brüben unb bajtüifc^en ©egc(= unb Tampfbootc, bie nac^

Mampenborg unb 8!ob§borg unb hi^ hinauf no(^ .Sjelfingör fuhren.
?eutf(öe ;Hunbi"(^au. XVII, 0.

"
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§oI! hJüxbc fid^ biefem 5ln6li(l no(^ öottei: l^tngegekn ^oBen, toenn ntd^t

ba» ßeBen auf ber 6:^auffee, b'rauf fie §infu^ten, i^n öon bem ßQnbfd^oftlic^en

immer lt)ieber aBge^ogen ^ätte- f^u^ttreile monnigfod^fter 5ltt !amen t^^nen

nic^t 6Io§ entgegen, jonbern üBex^oIten auc^ bk $prtngefftn, bie, toenn fie ^pa^m=

fahrten ma(i)te, fein aUgu rafd^eg Sempo lieBte. 3)a goB e§ bann in einem fort

Begegnungen unb @i;!ennung§momente. „2)a§ tüax \a ^axftranb," fagte hk

^Prinjeffin. „Unb iüenn i(^ ted)t gefe^en ^abz, neBen i!^m äßorfaae. ®er fe^lt

au(^ nie. äßa§ tüill er nur Bei bem be ^Tiejafeft ? 3)e 5!Jle3a fott gefeiert, oBer

nic^t QU§gegraBen tüerben. 6r leBt no(^ unb l^ot Qud§ nic^t einmal ba§ Wa%
für ^ünengräBer." @§ fi^ien, ba% bie ^Prinjeffin bie§ S^^ema no(^ tneiter au§=

fpinnen tüollte; fie !am aBer nic^t baju, toeil im felBen 5lugenBIicfe me!^rere

Cffictere Bi§ ganj in bie 5tä^e be§ 2ßagen§ gefommen toaren unb bie ^Prinjeffin

öon lin!§ unb re(i)t§ !^er ^u cotot)iren Begannen. Unter biefen tcar aud^ £)Berft=

(ieutenant SlerSling, unfer Betannter oon SSincent'§ Üieftaurant I)er, ein fd§öner

großer ^ann öon au§gefpro(^en militärif(f)en ?ltturen. @r fa^ fid§ mit Befon=

berer greunbli(^!eit feiten§ ber SPrinjeffiu Begrübt unb er!unbigte fic^ feinerfeit»

nac^ bem Befinben berfelBen.

„@§ ge^t mir gut, boppelt gut an einem 2age tuie ^eute. Denn iä) ^öre,

ha% ©ie unb bie anberen Ferren be ^Jleja ein ^eft geBen tooEen. S)a§ l^ot

mid^ ^erau§gelodtt ; ic^ tnitl mit baBei fein."

2;er§Hng löd)elte öerlegen, unb bie ^rin^effin, bie fid^ beffen freute, ful^r erft

xia^ einer SÖSeite fort: „3a, mit baBei fein; aBer erfc^recfen 6ie ni^t, lieBer

2er§ling, nur an ber ^Vrip^^erie. äßenn 6ie ben 2;oaft ouf ben ^önig ober

auf ben äu ^eiernben au§Bringen, toerb' ic§ mi(^ mit meiner lieBen ©röfin :^ier

unb mit @BBa 9tofenBerg, bie ©ie tDo:^l fc£)on in bem ätueiten SBagen gefe^en

^aBen toerben, in unferem ^lampenBorger 2;^iergarten erge!^en unb mid) freuen,

toenn ba§ §od^ gut bänif(^er ^e^len ju mir !^erüBer!(ingt. UeBrigen§ Bitte id§

6ie, be ^^lega meine (Srüfee Bringen unb i^m fagen ju tootten, bo§ id§ immer

no(^ an alter ©teüe tüo^ne. ©eneräle finb freiließ nie leidet ju .^ofe 3u Bringen

unb tnenn fie gar nod^ S9eet!^oOen Goncurrenj machen unb ©l^mp^onieen compo=

niren, fo ift e§ Ool[enb§ OorBei bomit; inbeffen, luenn er öon 3^nen ^ört, ha%

id§ S^ftebt immer no(^ in gutem ®ebäd^tni§ ^a&e, fo ^ält er e§ öieUeid^t für

ber 5Jlü^e tüerf^, fi(i) meiner p erinnern. Unb nun toill id§ ©ie nid§t lönger

on biefen Sßagenfc^lag feffeln."

Xereling füfete ber ^Prinjeffin bie §anb unb eilte, bie Oerfäumte 3ctt tüieber

einjuBringen ; bie 5pringeffin aBer, tüä^renb fie fid§ ju ^olt lüanbte, fui^r fort:

„3)iefer Xer§ling, fi^öner 5!Jlann; er Ujar einmal ^rinäeffinnentänjer unb 6at)a=

lier comme-il-faut, bie fpi^efte 3u"gp» ^^r fpi^efte 2)egen, unb ©ie hJerben ftd^

t)iettei(^t nod) be§ ®uell§ erinnern, ha§ er fd)on öor 48 mit ßapitain S)a^lBerg

l^atte? 2)a]^lBerg !am bamal§ mit einem ©treiff(^u§ am .^al§ baOon, aBer nun

liegt er lange f(^on Oor g^ribericia. $paxbon, lieBe ©(^immelmann, ha% id§ bie§

9tl(e§ in 3^rer ©egentnart Berühre; mir fäüt eBen ein, ©ie tooren felBft bie

SSeranlaffung ju bem 2)uell. Cffen geftanben, iä) toüfete gern mel^r babon.

^6er nic^t ^eute; ba§ ift i^rauenfac^e."
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§oI! toolltc feine 2)i§a-etton öetfid^em unb ha% er 3^inge, bie nic^t bitect

für il^n gefproc^en Irürben, überhaupt gar niä)i pre; bie ^Prin^efftn blieB aöer

6ei i^rem 6a^ unb fagte: „9iein, nic^t» ^eute baüon; öerfc^ieBen tt)tr'§! Unb
bann S)i§cretion, lieBer ^ol!, ba§ ift ein lange§ unb ft^toereg ßapitel. ^^
6eo6a(^te biefe S)inge nun feit fünfunbfünfjig ^a^ren, benn mit fünfäe^n tourb'

xä) f(^on eingeführt."

„%bn .^öniglic^e §of)eit tücrben fic^ boc^ ber 5Di§cretion ^^rer UmgeBung
öerftci^ert galten."

„©Ott fei S^anf, nein," ertüiberte bie ^rinjeffin. „Unb ©ie tonnen ftc^ gar

nic^t öorfteUen, mit tüie öiel ßrnft id) ba§-fage. £i§crction a tout prix fommt
freiließ Oor, aBer gerabe, tnenn fie fo 6ebingung§Io§ öorfommt, ift fte furd^tbar;

fie barf eben nic^t 6ebingung§Io§ auftreten. 3)ie 5Jlenf(^en, unb öor 5lUem bie

^ienfi^en bei |)ofe, muffen bur(^au§ ein Unterfd^eibunggöermögen au§bilben,

tt)a§ gefagt tücrben barf unb tüa§ nid^t; mer aber bic§ Unterf(^eibung§t)ermi3gen

niä)i ^at unb immer nur fc^toeigt, ber ift ni(f)t blo§ langtöeilig, ber ift auä)

gefd^rlic^. S§ liegt ettna» Unmenfc^Iid^eS barin, benn ha^ 5Jlenf(^Iidöfte, tuaS

tüir iiabm, ift bod§ bie (Sprache, unb toir l^aben fie, um ju fprec^en . . . ;3(i)

toei§, ha% ic^ meinerfcit§ einen au§giebigen ©ebraui^ baöon mac^e, aber i^

fc^öme mi(^ beffen ni(^t, im (Segentljeit, iä} freue mic§ barüber."

3n bem ^tneiten 3Bagen ^atte man ä^nlid^e Begegnungen unb SSegxüfeungcn

gehabt; aber ba^ |)auptgefpräd^ breite fi(^ bo^ um §oIf, hei tnelc^er ®elegen=

!^eit 5|>en^ Oon bem ^^rdutein öon 9tofenberg erfal^ren tüoUte, tüie ber ©raf il^r

bei ber SSormittagSaubienj eigentlii^ gefallen ^abc. ßrid^fen mifc^te ft(^ in biefe

f^ragen unb 5(nttx)orten nic^t mit ein, l^örte aber boc^ aufmertfam ju, toeit er

fo(cf)e ©c^raubereien fe{)r liebte, OieUeid^t um fo me^r, je me^r er feine perfönlid§e

Unfäf)ig!eit baju empfanb.

„dr ift ein 6d^le§tüig = §olfteiner," fagte ^hha. „S)ie S^eutfc^en ftnb !eine

^ofleute . .
."

$en^ lachte. „3)a mer!t man nun aber tt3tr!tid§, meine G)näbtgfte, ha%

S)änemart nid^t be§ SSor^ugS geniest, 6ie geboren ju I)aben. S)ie 6(^le§tüig=

|)oIfteiner {eine .g)ofIcute! Sie 9tan^au'§, bie Sernftorff'g, hk Wolitt^ ..."

„Sßaren ^Jtinifter, aber feine öofleute."

„3)a§ ift aber bod§ nat)eäu baSfelbe."

„5}lit nickten, mein lieber Soron. ^(i) lefe öiel ®efd)i(^te, tüenn aud^ nur

au§ franjöfifi^en 9iomanen, aber für eine öofbame mu§ ba^ ausreichen, unb iä}

toage bk S^e^auptung, ba% ein ©egenfa^ eriftirt ^tnifdien einem ^iinifter unb

einem f)ofmann. 2[ßenigften§ bann, tücnn jeber feinen Diamen e^r(i(^ berbienen

foll. ^k 2)cutfc^cn ^aben ein getoiffe» brutalcy Talent jum 9tcgicren — gönnen

Sie mir ba§ ^arte Seituort, benn iä) tann bie 2)eutf(^en nic^t leiben — aber

gera^- imcii fie ju regieren 0erftel)en, ftnb fie ft^Iei^te §ofIeutc. Ta§ 9iegieren

'"
-in grobe§ ©efc^öft. ?yragen Bk ©ric^fen, ob id^ Diet^t ^ahc ..."

3)iefer nictte graöitötif^, unb ba§ gräulein, ba^ IacE)enb barauf f)intt)ie§,

fu^r fort: „Unb ba^ 5lEe§ pafet mef)r ober lücniger au^ auf bcn ©rafcn. @§

(iefee fict) oieHeic^t ein 5Jlinifter au» if)m machen . .
."
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„Um @otte§lütIIen ..."

„. . . 5töer ber Sobotiet einer ^rinäeffin ju fein, boju fe^lt il^m nti^t nte^r

al§ 5lIIe§. ©t fte^t ba mit ber ^^^eierlid^feit etne§ DBer^riefter§ unb toeife nie,

toann er lachen foH. llnb bte§ ift ettüa§ fel^r äßid^tigeg. llnfere gnäbififte

^Prinjeffin, iä) ben!e, ha% toxi einig barüber finb, ^at einige fleine ^ä^to&^m,

barunter auä) bie, fi(^ auf bie geiftreic§e grou be§ öorigen ^ol^r^unbertg f)in

ou§5ufpielen. 6ie tiat in f^^otge baöon eine $ßorlie6e für ältere 5Ine!boten unb

Zitate unb Verlangt, ha% man 6eibe ni(^t blo§ tierftel^t, fonbern fie aud^ 3u=

ftimmenb Belächelt. 5t6er öon biefem 51S86 ber So(^e l^at ber ®rof !eine 3Sor=

fteHung."

„Unb ha^ l^aBen @ie tüä^renb einer ^^ubienj ton !aum ge^n Minuten bem

armen ©rafen 5lIIe§ öon ber 6tirn gelefen?"

„3(^ tüeife ni(^t, oö iä) biefen 5Iu§brutf gelten laffen barf, benn ha§ 2[Befent=

lid^e lag barin, bafe i^m, att' hk ^^xt üBer, überl^aupt ni(^t§ öon ber 6tirne

gu lefen tüor. Unb ha^ ift ba§ Sc^limmftc. ®a fpra(^ beifpielStüeife bie

^Prinjeffin öon ."^önig §einri(!§ bem 23ierten unb !am auf ba^ „^ul)n im %op^/'

öon bem man füglid) ni(^t me'^r fprci^en foHte. 5l6er gerabe, tüeil e§ fo f(^h3ad§

mit biefem |)ul^n fielet, '^at ein ^ofmann boppelt bie S5erpfli(^tung, ju lää)dn

unb nic^t leBlo§ baBei ju ftel^en unb eine fic^ nad^ SSeifaH umfe'^enbe ^prin^effin

im 6tid§ ju laffen."

UeBer @ric^fen'§ ernfte§ ®efi(|t glitt ein ftillel Se!^agen.

„Unb bann fprac^ bie ^ßrin^effin l^ulböott öon meiner 25leid)fu(]^t ober, baß

i(^ fie Beinal^e :^aBen müfete. 5Iun, \ä) Bitte ©ie, SSaron, Bei 35leid)fu(^t mu§
immer gelächelt Serben, ha^ ift einmal fo ^erfömmlid^, unb toenn eine ^prinjeffin

bie @nabe !^at, noc^ eth)a§ öon „@ifen im 3Blut" ^injujufe^en unb baburcä^ an=

jubeuten, ba^ fie i)arir)in ober irgenb einen anberen grofeen gorfc^er gelefen ^at,

fo mu§ fic^ ju bem ^eiter!eit§löd§eln auc^ noä) ein S3etounberung§läd^eln gefeEen,

unb tüenn ba^ 5ll[e§ au§BleiBt unb ein ^ammerl^err fo nücj^tern bafte'^t, at§

töürbe Blofe ^e^^n U^r ausgerufen, fo mu§ i(^ fold^em ßammer!^errn aüen ^^of»

männifc^en ^eruf aBfprei^en."

*

@§ töor gegen öier, al§ man in ^lampenBorg l^ielt. ^ol! töar ber ^rin=

jeffin Bel^ülfli^, unb noc^bem mon bu ^rage, tüo ber Toffee ju nehmen fei, ju

ÖJunften ber „Eremitage" cntfii^ieben :^attc, hxaä) man xa\ä) naä) bem unmittel=

Bar angrenjenben 2:i^iergarten auf, an beffen nörblid^em 9tanbe bie Eremitage

gelegen öjar. 3)er 2Beg ba'^in fül^rte junäc^ft an einem großen ^lamöenBorger

|)6tcl öorüBer, in beffen ^ront, auf einem jmifc^en äßeg unb ©tranb gelegenen

^Biefenftreifen, ein mol^l ^unbert Schritt lange§, nac§ brei Seiten !^in gef(^loffene§

Seintoanbjelt errichtet mar. 3)ie offene 6eite lag gerabe bem SQßege ju, barouf

bie ^prinjcffin je|t l^eran!om. 2)a§ geftmal^l felBft "^atte noc^ nid^t Begonnen,

aBer ja^lreic^e, ben öerfc^iebenften SEruppcnf^cilen ber ßopenl^agener ©ornifon

angel^örige Officiere, maren Bereits Beifammen; üBeratt fal^ man bie glänjenben

Uniformen fotüol^l ber ßeiBgarbe ju $Pferbe, mie ber ©arbel^ufarcn, unb nod^

Bunter als ba§ Sunt ber Uniformen tuaren bie i^laggen unb 2Bimpel, bk ju

^öupten be§ ^eltcS meisten. ?ll§ bie ^Prinjeffin Bis auf l^unbert ©d^ritte l^eron
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tüQr, 6oq iic f(|arf lin!» in einen ßiegtocci ein, tüeil fie bie fid)t(i(i) nnmittelbar

t>or bcr Eröffnung fte^enbe i5^eftli(i)!eit nid^t ftören tooHte; fie toax dbcx bereit»

erfannt Sorben, unb be ^^a, bcn man anf i^t (grfi^einen anfmerffam gemacht

^ottc, jäumte nid^t, über ben Saton Ijeranjufommcn nnb bie ^prinjeffin rc[pect=

öollft äu begrüben.

„lieber ©eneral," fagte biefe, „fo tror e§ nic^t gemeint. (56en fd^Iägt e§

t>ier, nnb id) fefie bereite, n)ie fi(^ bie ©uppcncolonne öom |)6tet tjer in ^etDe=

gung fe^t. Unb eine !alt gctuorbene 6uppe, ha^ mag ic^ nid^t öerontttiorten.

2lm tüenigften an einem Octobertage mit frifd^er $8rife. 3)a§ liebt ©eneral

be ^Reja nur auSna^mStneife, nur trenn er gu g-elbe äiei^t unb mit feinen Seuten

im SSitoa! liegt."

©ie fagte ha§ 5IIIe§ mit einer gctüiffen prinjefetidien ©ra.^ie, tnorauf fie ben

General, ber nidit unempfinblid) bagegen toar, unter erneuten öulbbetueifcn ent=

liefe. 23om ^di ^er aber ftangcn bereits allerlei |)oct)§, unb bie 5)lufi! intontrte

ha^ nationale: „ßönig ß^riftian ftanb am ^o^en ^Ttaft," bi§ e§ in ben „boppren

Sanbfolbaten" überging.

llnb nun ^atte bie ^prin^effin fammt ©efolge ben S^iergorten erreidit, ber

gteid^ hinter ßlampenborg mit feiner ©übfpi^e bie 6f)auffee berührte. .&ier gab

fie (äric^fen i^ren 2lrm. 3)ann folgte bie Sdjimmelmann mit ^entj, toeiter

jui-üdE öol! mit &hba, |)ol! in fic^tlic^er 3^erlegenl§eit , tnie ha§ ©efpräd^

einzuleiten fei. ^enn i^m tüar nid)t entgangen, ba§ er am S^ormittage, toä^renb

ber ?[ubien3 bei ber ^rinjefftn, bon Seiten (S.h'ba'^ mit einem leifen 5lnfluge

öon Spott unb Ueberlegenl)eit beobachtet tüorben tnar, tüä^renb ber 5Jad^mittag§=

fal)rt aber ^atte fi(^ bk (Gelegenheit ju irgenb toelc^er 3ln!nüpfung nod) nic^t

finben taffen tnotten.

@nbli(^ begann er: „^ir rtierben einen tüunberöotlen Sonnenuntergang

^aben. Unb fein fc^onerer ^^la^ ba^u, al§ biefer. SDiefc prächtige $piaine! 6§

finb je^t fieben 3al}r, ha^ id) in ßlompenborg trar, unb in bcr Eremitage nie."

„Sc^redte Sie ber 5kme?"

„^flein. 3)enn iä) bin meiner DIeigung unb ßeben§tDeifc naä) mc^r ober

toeniger Eremit unb toäre ni^t bie ^Prinjeffin, bie mi(^ bann unb tüann in hu

SCßelt ruft, iä) tonnte mid) bcn Eremiten öon ^olfendS nennen, ^immel unb

5Reer unb ein einfame§ Sc^lofe auf ber S)üne."

„5(uf ber 2)üne," tüieberbolte ba§ i^räulein. „Unb ein einfameS Sc^lofe.

SBeneibengtücrt^ unb romantifc^. G§ liegt fo tüa» SSaltabenl^aftc§ barin, fo toas

t)om Äönig bon SE^ule. f^reilid^ ber .^önig öon 2:^ule, tDcnn mir red^t ift, toar

unberl)eirat!^et."

„3(^ tücife bo(^ nid^t," fagte |)ol!, ben ber Son be§ ^räuleinS fofort au§

er Söerlegcn^cit ri§. „^c^ toeife boc^ nid)t. SBirllid) eine S^octorfragc. 2Bar

er unöer^eirat^ct*? Sßenn mir red)t ift, l)eiBt e§, er gönnte atle§ feinen ßrben,

tüa§ bod^ auf fyamilie ju beuten fd^dnt. ^xciiiä), c§ fann eine 5Jebenlinie gc=

tuefen fein. Sro^bem mbd)te \ä) öermut^en, er tüar t)er^eiratl)ct unb im ^efi^

einer fingen ?5^"au, bie bem 5lltcn, über bcn fie öieHeic^t, ober fagcn tnir fe^r

ti)al)ifc^einlid^, lä(^elte, feine ^ugenbfd)h3örmerei mit bem ^edjcr gönnte."
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„2)a§ lö§t fic§ ^örett," fagte \>a§ ^^räuletn, tüä^renb tf)r ber Uebermut^ ou§

ben Slugen Ia(f)te. „©onberBor. 58i§]^er etfc^ien mit bte 33attabe fo runb unb

a6cjef(^loffen tüte nur ntöcjltc^: ber ^öniq tobt, ber SSec^er t^etrunfeit unb gefun=

!cn unb ha§ 9tetc§ (öom $8aIIobenftQnb|3un!te au§ immer ba§ @le{d§(^ültigfte)

^cbem gegönnt unb an alle üert^etlt. 516er tcenn totr on ba^ SSor^anbenfetn

einer Königin glauben, unb ic^ ftel^e barin nad^träglic^ gan^ auf ^^rer Seite,

fo fängt bk ©ad^e mit bem 2obe be§ 5l(ten erft rec^t eigentlid^ an unb ber

„^önig öon Sl^ule," ha§ ©eringfte gu fagen, ift unfertig unb fortfe|ung§6ebürftig.

Unb tüarum aud^ nid^t? ©in 5Page töirb ftc^ bod^ tüo^l finben laffen, ber fi(^

6i§ bol^in öerje^^rt :^at unb nun tüieber gorbe triegt ober „@ifen im Slut," um
mit einem (Sitat unferer gnäbigften ^prinjeffin gu fd^lie^en."

„%ä), meine ©näbigfte," fagte |)ol!, „@ie flotten über 9tomanti! unb t)er=

gcffen babei, ba% ^f)X eigener 9kme mit einem fel^r romantif(^en Hergänge, ber

töo!^l eine ^aEabe öerbient ^ötte, berfCoc^ten ift."

„9Jiein ^Züme?" lad)te ba§ gräulein. „Unb mit einem romontifc§en ^er=

gange berftod^ten ? SSegiel^t e§ ftd) auf Q:hha'^ 9^un, ba^ tüürbe fic^ l^ören

laffen, ba§ ginge; benn fc^lie^lit^ taufen aEe ^attabcn auf ettoa§ (§:hha l^inau».

^hha ift nämlic§ @öa, unb be!anntli(^ gibt e§ nid^tS 9bmantifc§e§ ol^ne ben

5lpfel. 3lber i(j^ fel^e, 6ie fd^ütteln ben ^opf unb meinen alfo nii^t @bbo unb

nid§t @Do, fonbern 9tofcnberg."

„®emi^, mein gnöbigfteS gräulein, ic^ meine 9iofenberg. (5^eneologifd§e§

jö^lt ndmlic^ ju meinen !leinen Sieb!^abereien, unb bie gtüeite grau meine§

@rofeon!e(§ tnar eine Oiofenberg
; fo bin ic§ benn in ^^re ©efc^Ieditefagen einiger=

ma^en eingetoei^t. Sitte 9iofenberg'§, h^enigften» alle bk, bie fid^ 9tofenberg=

©ru§3qt)n§!i nennen, bei ben 2ipin§!i'§ ftel^t e§ ettüa§ anber§, ftammen bon

einem SSruber be§ ©rgbifc^ofS 5lbalbert üon ^rag, ber, on ber fogenannten

SSernfteinfüfte, Oon ber ^anjel !^erabgeriffen unb öon ben ^eibnifd^en $preu§en

erfd^lagen tnurbe. 3)iefe Mangel, tt)enn ouc§ jerftüdEelt unb zermürbt, ejiftirt

noc^ unb ift bo§ $pallabium ber f^amilie ..."

„äöobon kij leiber nie gehört ^aht," fagte ba^ gräulein in anfd^einenbem

ober oieHeid^t aud^ toirftid^em ©rufte.

„2ßorau§ mir nur ^erDorge!^en toürbe, ba^ 6ie, ftatt bem (Sru§3Cäl)n§fi'f(i)en,

ma!^rfd^einli(^ bem Sipin§!i'f(^en ^i^e^Ö^ ^(^^ i^amilie äugel^ören."

„3u meinem S3ebauern auä) ba^ ni(^t, greilii^, tnenn id^ 2ipin§!imit

Sipefol^n überfe|en barf, ein Unterfangen, bo§ mir bk berüi^mte g'^ntilie öer=

geilen tnoEe, fo mürbe fid^, bon bem in biefer gorm auftretenben 9'iamen aus,

bielleid^t eine Srüde ju mir unb meiner gamilie l^erüber fd^lagen loffen. ^df)

bin nämlid) eine 9tofenberg = ^e^er ober rid^tiger eine 5D^e^er = 9{ofenberg, @n!el=

toc^ter be§ in ber fd^tt)ebifrf)en @efdf|id)te tr)o!^Ibe!annten 5[Jlet)er=9lofenberg, ^kh^

ling§= unb Seibiuben ^önig @uftab'§ III."

^ol! \ä)xdt ein tbcnig jufammen, ba§ f^räulein aber \ui}X in einem affectirt

ruhigen Sone fort: „@n!eltod^ter ^JJh^er = 9tofenbei;g'§, ben ^önig ©uftab fpöter

unter bem 5lamen eineg Sarcn 9iofenberg nobilitirte, SSaron Stofenberg bon

i^ile!^ne, tbel(^em :t}reufeif(^=polnif(^en Ort mir entftammen. 6§ mar ber ©i^

unferer gamilie burd^ mei^rere ^ol^r^unberte "^in. Unb nun taffen ©ie mid^, ba
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Sie ^\ä) für flcnealoc^ifc!) 5Ine!bottf(^ei intereffken, no(ä§ in ^ürje ^in^ufe^en,

ba% e§ mit biefem ^?lo6i(itirung§actc aüerbinflö eilte, bcnn btei %aqt fpätev

tüurbe ber ritterlii^e unb für unfer öau» fo unbcrgc§li(f)e ^önig öon Sieutenont

^nrfarftrötn erfd^offen. (Bn eBenfo Battoben^oftcr .^erqang tüie ber ermorbctc

58ifdjof, aber freilid^ nur im oHcrlofcften ^ufammen'^anc} mit meiner i^omilie.

6ic bürfen mic| aber borum nic^t aufgeben. UcBer oll' ha^ ift ®ra§ getnai^fen,

unb mein 33ater t)crI)eirQtl^ete fic^ Bereit! mit einer SBrangel, no(^ baju in $pari§,

tüo iä) auc^ geboren Bin, unb jtoar am S^oge ber ^uü = 9^cöotution, Einige

fagen, man mer!e mir'§ an. Unter allen Umftänben aBer fönnen Sie mein

5tlter banac^ Berechnen."

^olt tüax fraffer 5tri[to!rat, ber nid^t fäumte, bcn fyortBeftanb feiner fyamilic

mit bem fyortBeftanb ber göttlichen SBeltorbnung in ben innigften 3ufammen=

l^ang ^u Bringen, imb ber im getüö^nlid^en 3}er!e'^r üBer biefe S)inge nur fc^toieg,

toeil e§ i!^m eine ju l^eilige Sac^c tüor. (Sr tüar in biefem ^unlte für äöieber=

einfü^rung aller nur mögli(^en ^ittelalterlid/feiten unb einer je ftrengeren ^^nen=

:proBc man i()n unb bie ©einen nntertoorfen :^öttc, je lieBer hJäre e§ i^m getüefen,

benn um fo glänjenbcr iDöre fein 5Zame borau§ ^eröorgegangen. ©eine leiteten

unb angenehmen, au(^ bie Bürgerliche 3ßelt Befriebigenben Umganggformen tüaren

nid^tl al§ ein Ütefultat feine§ fic^ ©ic§erfü^len§ in biefer :^o(^mic§tigen 5lngelegen=

^eit. 5lBer fo ft(^er er üBer feinen eignen ©tammBaum toar, fo gtüeifelüoH öer=

l^ielt er fid) gegen aUe anbern, bie fürftli(^en .^äufcr nid^t au§gef(^loffen, tnaS

benn aud) ©runb tüar, ba^ man üBer aH berlei S^inge fef)r frei mit i^m fprci^en

fonnte, tüenn nur bie ^olf'» au§er ^yragc BlieBen. Unb fo gefi^al^'» benn aud^

l^eute, ha^ er fi(^ oon bem erften <Bä)xcä, ben i^m ber fd§ttiebif(^e 9iofcnBerg mit

feinem un^eimlidien ßpitljeton ornan» eingejagt ^atte, ni(^t nur rafd) erholte,

fonbern e§ fogar l^öc^ft pifant fanb, biefe bod^ in ber ^^le^rja^ ber fyäHe nid^t

leidet genug ju nel^menbe ^rage öon einer augenfc^cinlid§ fo fingen $Perfon auc^

tüirllic^ leicht Bef)anbelt ju fcl)en.

3}ieräe!^ntes gapitel.

2)er SCßeg, ben man cinjufc^lagen !§atte, lief am Cftranbe be§ Sl^iergarten»

l^in, mcift unter !^o(^ftämmigen ^piatanen, bereu l)eraBl)öngcnbe, öielfa(^ nod^ mit

gelBcm SauB gefd)müdtcn ^^^iflc bie 5luöfid^t berart ^inberten, ha^ mon ber

inmitten einer lidf)ten SCßalbtüiefe ftel)enben „Eremitage" erft anfid)tig tüurbe, aU
man au§ ber 5|>latancn=3l[lce :^erau§ tnar. ^ür bie Beiben borberen $paare, bie

biefe ©cenerie längft tannten. Bebeutete ha^ tüenig, .^ol! unb ha§ f^^röulein aBer,

bie be§ 5lnBlid§ jum erften ^ale genoffen, BlieBen untüiE!ürlid^ [teilen unb

tal^en faft Betroffen auf ba§ in einiger Entfernung in ben !laren ^erBft^immel

Qufragenbe, Oon allem 3auBer ber (Sinfam!eit umgcBene ©d)lo^. ßein Diaud^

ftieg auf, unb nur bie ©onne lag auf ber tüeiten, mit einem biegten, immer nod^

frifc^en ©ra§ üBerbcrtten „^laine", tnä^venb oBcn, am ftal)lBlauen |)immcl öun=

berte öon 531öDen fc^treBten unb in langem 3"flc, öom ©mibe l)cr, nad) bem

tl^nen too^lBefannten, hjeiter lanbeintüärtl gelegenen ^ure=©ee l^inüBcrflogen.
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„^^x 6d§Iofe ouf ber Düne fann mc§t einfatnei; fein," fagte bog f^röuletn,

qI§ man je^t einen fcfintolen 5Pfab einfc^lug, bet, quer üBer bie 3[Biefe l^in, Bei=

na^e grablinig auf hk Eremitage äufü^tte.

„9lein, nic^t einfanter unb ni(^t fd^öner. 5(6er fo fc^ön bie§ ift, iä) möchte

bennod§ ni(iöt taufd)en. 3)iefe SteEe l^ier Bebrüdt ntid^ in if)rer 6tiEe. ^n
|)oItenä§ ift immer eine leichte SSranbung, unb eine SSrife tommt öon ber See

^er unb Betüegt bie ©pi^en meiner $par!6äume. ^ier aber jittert fein @ra§!^alm,

unb jebe§ SBort, ha§ tnir fpre(i)en, Hingt, al§ töenn e§ bieSßelt Belaufeten !önne."

„@in @lü(f, ha^ toir nic§t ©(^aben babei nel^men," lai^te ba^ f^röutein,

„benn eine me^^r für bie Oeffentlic^feit geeignete Unterhaltung aU bie unfere

!ann iä) mir niä)t ben!en."

|)ol! tüar ni(^t angenc!^m Berührt öon biefer Entgegnung unb ftanb auf

bcm 5|}un!t, feiner fteinen SSerftimmung 5lu§bru(l ju gcBen ; aber e^e er anttüort^n

fonnte, ^atte man bie Breiten ©tufen ber |^reitre^:|3e erreicht, bie äu bem ^ao^h^

fcflloffe !^inauffü]§rte. S5or berfelBen ftanb ein äugleic^ al§ ßafteEan inftottirter

alter 2Balbf)üter, unb an biefen, ber refpectöoE feine ^appe gebogen l^atte, trat

je^t bie ^Prin^effin l^eran, um i^m Orbreg gu geBen. 2)iefe gingen junäi^ft ha«

^n, oBen, im großen 5Jlitte(faale, ben Äoffee ferbiren ju laffen. £a§ fpra(f) fie

mit lauter ©timme, fo ha% 2^htx e§ fjöxm lonnte.- S)ann aBer nol^m fie ben

äßalb^üter nod) einen 3lugenBli(f Bei ©eite, um eine tneitere SSeraBrebung mit

x^m p treffen. „Unb ni(^t fpöter aB fünf," fo f(^lo§ fie bog gel^eim gcfüi^rte

@ef:prä(^. „S)er 2lBenb ift ha, man tüei^ nic§t toie, unb tüir Brau(^en gute ^e=

leuc^tung."

3)er 5llte öerneigte ftc^, unb bie ^rinjeffin trat glei(^ banac^ in ha^ ©(^lofe

ein unb ftieg, auf bie ©c^immelmann ficC) ftü|enb, in ben oBeren ©tocf ^inouf.

^ier, im ^[Rittelfaale, Ratten bienftBeftiffene |)änbe Bereits !^o^e ßel§nftü^le

um einen langen eichenen %i]ä) gerücft unb bk na^ €ft unb SSeft !^in einanber

gegenüBerliegenben S5al!onfenfter geöffnet, fo ba§ hk ganje lanbfi^aftlid^e ^errli(j^!eit

tüic burc^ 5tnei gro^e SBilberra^^men BehJunbert tnerben !onnte. f^reilic^ bie ha^

©(^lo§ naä) allen ©eiten !^in umgeBenbe 2ßiefen^3laine tüar, toeil ^u na'^e, tt)ie in

ber S;iefe Derfc^tüunben, bafür aBer jeigte fi(^ alle§ gernergelegene llar unb beutlid^,

unb tüä^renb, naä) lin!§ :^in, bie SBtpfel eine§ tüeiten äßalb^ugeg in ber nieber=

ge^enben ©onne Blinlten, fa]§ man naä) rec^t§ ^in bie Blauftimmernbe ^^^läi^e be§

5[l^eere§. §ol! unb @BBa töoHten auffteljen, um erft t)on bem einen unb bann

öom anbern ^enfter au§ ba§ ^ilb öoEer genießen äu lönnen, bie ^rinjeffin aBer

litt e§ ni(^t; fie öerftänbe fic^ au(^ auf ßanbf(^aft unb lönne öerfic^ern, ba§

gerabe fo, tt)ie'§ je|t fei, ba§ SSilb am fc^önften toörc. 3wbem ^aBe ber Kaffee

(bie (SafteHanin erfd^ien eBen mit einem mit bem fd^önften ÜJlei§ner ©eroice Be=

festen SoBlett) auc§ fein Stecht, unb tr)a§ bie ^Prai^t ber momentan allerbing§

unfid^tBar geworbenen ^laine Betreffe, fo mürbe biefe fd^on tüiebcr ju 2:age treten,

tüenn auä) erft f:<3öter. 3ltte§ ju feiner !^ni. „Unb nun, lieBe ©d^immelmann,

Bitte, matten ©ie bie §onneur§. Offen geftanben, ic^ fe^ne mic^ nad^ einer @r=

ftifc^ung; fo na^ ber ^eg tüar, fo mar er boc§ gerabe meit genug. SBenigften^

für mid§."
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S)ie ^xinäeffin festen Bei Beftet ßaune, h)Q§ fic^ neben 5lnbei-em aud§ in

ifjrcr nod§ gcfteigerten ©efprä(i)ig!ctt geigte. Sic fci^erjtc benn aud) baiübcr unb

fudjtc Bei ^en^, ber !^eute gor nidjt ju SBorte !omntc, St^^ci^^ni^öt naä). „3n=

bemnitöt," fu^r fie bann fort, „nnd^ folc^ 2Bort au» bcm etüig ^Qrlamcntnri|(f)en.

5I6cr, parlamentarifi^ ober nic^t, ouf bie ©adje felBft, auf ©trafcrla^, f)oB' ic^

infotüeit einen tt)ir!lid§en 5lnfpruc^, al§ c§ deinen ^la^ giBt, felBft mein ge(ieBte§

^reberidsBorg nid§t aufgenommen, tüo mir fo :plauberl[)aft ju DJhitf^ fein bürfte,

mie gerabe an biefer (BteHc. @§ gaB S^it^t^' tno ic^ Bcinat)' täglid^ !§ier tüar,

unb mi(^ ftunbenlang biefer ^eer= unb 2ßalb]^enii(i)!eit freute, ^^reilid^, tüenn

idj fagen foHte, bafe biefe greube hü§ getüefen tüäre, )x>a§ man fo lanblöuftg

„(BIM" nennt, fo tüürb' id)'5 bamit ni(^t treffen, ^d) l}aBc nur immer erquid=

lic^e Oiu^e !^ier gcfunben, Otu^c, bie tneniger ift at§ (Slüd, aBer auc^ mel^r. S^ie

9iuV ift h)oi)t ba§ ^efte."

§ol! ^ord)te auf. Sf)m tüar, al§ oB er biefelSen SBorte ganj öor ^urjcm

erft geprt f)aBe. ?lBer n)0'? Unb fu(5^enb unb finnenb fanb er'ö au(^ tnirüid),

unb ber 5lBcnb auf |)ol!enä§ unb ba§ 58ilb ©lifaBet^ 5pcterjen'§ traten mit einem

Wak öor if)n !§in, unb er !^örte iüieber ha^ ^kh unb bie f(are ©timme. £a5

tnar nod) feine SBod^e, unb fc^on ftang e§ i^m tnie au§ toeiter, tneiter ^txm.

®ie ^rinjeffin mu§te Bemerft :^aBcn, bafe §oI!'§ 5Iufmer!fam!eit aBirrte. ©ie

liefe beö^alB ba§ 5iIIgemeine fallen unb fur)r fort: „6ie tDerben !aum crrat^en, lieBer

§olf, iüel(^er ^üftenfaum c§ ift, ber ba, bon brüBen :^er, un§ in§ genfter fie^t."

„3d) badjte ©(^tueben."

„Voä) nic^t eigentlich ba§. ©» ift ^öeen, ba§ ^i^fclc^en, barauf unfer Stjc^o

beSSral^e feinen aftronomifc^en 2:^urm Baute, fein „©terncnfd)lofe", ftiie'S bie äBelt

nonnte. ... ^a, bie 23ra^e», auc^ um meiner eigenen ^erfon tüiEen, mufe id)

i^rer immer in ^n^änglic^feit unb ßieBe geben!en. 6§ finb nun gerabe fünf=

unböier-jig ^af)xc, ha^ @6Ba Sra'^e, bie bamal§ Betüunberte ©d^önl^eit Bei |)ofe,

mein .^offräulein Jt)ar unb meine fyreunbin baju, ma§ mir me^r Bebeutete. 2)cnn

tüir Bebürfen einer fyreunbin, immer unb allezeit (bie ^rinjejfin rcid^te ber

©c^immelmann bie .f)anb) unb nun gar, tncnn mir jung finb unb im erften ^ai)x

unferer @i^e. ^en^ lächelt natürlid); er tennt nidjt ba» crfte ^a^^ e^^er 6^e."

3)er S3aron öerneigte fid) unb freien nid}t Blofe feine 3»fti^t"^""fi' fonbern

anä) eine getüiffe l)umoriftif(^e 5öefriebigung üBer bicfcn jTljatBeftanb au§brüden

ju tüoKen, bie ^ßrinjeffin liefe e§ aber nit^t baju fommen unb fagte: ,Soä) iä)

mollte öon 6BBa S3ra^e fprec^en. 5Iuf manchem Diamen liegt ein ©egen, unb

mit ben g6Ba'^ l)aBe iä) immer @(üd ge!^aBt. ^k tücnn e§ gcftcrn getoefen

tüäre, ftc^t ber Sag öor mir, an bem iä) , öon eBen biefer ©teüc au», nai^

§öcen ]§inüBertöie5 unb ju @BBa ^ra^e fagte: „5hm 66Ba, mödjteft £u
uid^t taufdien? ^aft S)u teine ©cl)nfud)t nad) bem ©c^lofe S)eiucr 5lfinen ba

brüBen?" 5lBer fie iüoüte öon feinem Saufcfie miffen, unb iä) '^örc no(^, mic fie

mit i^rer BejauBernben ©timme fagt : „l^er ä^lid öon ber Eremitage nad) -S^öcen

ift mir bod) licBcr, al» ber öon Soneen nad) ber Eremitage." Unb bann begann

fie ju fd^erjen unb ju bef)aupten, bafe fie ganj irbifd) fei, öiel ju fcf)r, um fic^

für ba» „©ternenfd)lDfe" Begeiftern ju fönnen. Unter allen ©lernen intereffire

fie nur hk 6rbe, ju bereu nädjtlicf)cr ^elcudjtung bie anbern Blofe ba feien. . .

.
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£), ftc iüQt (^atmant, einf(!)mei(^elnb, ßieBIing 5tßer, unb id^ möchte Beinahe fagen,

fie toax ntel^i: no(j§ eine @B6o al§ eine S5ra|e, tüä^renb imfere neue 66Ba ..."

3)te $prtn3ef[in ftocite. . . .

„. . . Wel^r eine 9iofenBerg ift qI§ eine ©BBa," tnoxf bQ§ f^mulein ein

unb berneigte fid§ imBefangen gegen bie ^rin^effin.

^evälii^e §eiter!eit an ber felBft bie Beiben ^ogoben bcr @efeEj(^aft, @n(ä§fen

unb hu ©d^immelmann, t^eilna!§men, Belol^nte biefe SelBftperfiflirung, benn ^^ber

!annte nur ju gut ben ©tammBaum be§ §i-äulein§ unb berftonb burd§au§ ben

Sinn i^ter 2Borte. 5^i(^t aum tüenigften bie ^ßringeffin felBft, bie benn auc§ eBen

barauf au§ toax, fii^ mit einer Befonberen f^reunbli(^!eit on @BBo ^u iuenben, qI§

ber alte SBalbl^üter in ber 2:^ür erfc^ien unb bur(5§ fein grfc^einen hü§ mit ber

^Prin^effin öeraBrebete ^eic^en gaB. Unb eine Üeine SSeile, fo traten alle, öom @aoI
l^er, auf einen öorgeBauten ^aI!on ^inau§, üon beut ou§ man einen prächtigen

^ernBIi(f auf bie grofee, bo§ ©efammtBilb nac^ äßeften l^in aBfc^liefeenbe 2ßalb=

maffe !^atte. 3)er ätttifd^enliegenbe 2Biefengrunb tnar öon einer Betröd^tlic^en 5lu§=

bel^nung, an ein paar ©teilen aBer fd)oBen ftc§ SCßalbborfprünge Bi§ toeit in bie

2[ßiefe öor, unb au§ eBen biefen S3orfprüngen traten je|t Ütubel <^irf(^e, ju jel^n unb

ätüanjig auf bie ^piaine !^inau§ unb festen fic^ in einem fpielenben S^empo, nid^t

rafc§ unb ni(^t langfam, auf bie Eremitage gu in 3?etüegung. @BBa toar entjücft,

aBer etje fte'§ noc§ au§fpred§en konnte, fa"^ fie fc^on, ha% fic^, im |)intergrunbe, ber

ganje toeite 3QßaIbBogen toie ju BelcBen Begann, unb in gleid^er SBeife tnie Bi§

ba^in nur öereinjelte 9tubel aug ben t)orgefd§oBencn ©teilen t)erau§getreten toaren,

traten je|t biete ^unberte öon ^irfc^en au§ ber ^urücfgetegenen äßalbe§tiefe l^erPor

unb festen fic^, tneil fie Bei ber unmittelBar Beüorfte^^enben 3)eftlircour nic^t fehlen

inolltcn, in einen leB^^aften 2^roB, anfönglid^ tüirr unb Beina^^e tritb burd^einanber,

Bi§ fie fic^, im 9Ml^er!ommen, orbnung§mäfeig gruppirten unb nun fection§toeife

an ber Eremitage üorüBergogen. @nblic^, aU anä) Meierten öorBei tüaren, jer-

ftreuten fie fid^ tüieber üBer bie SBiefe l^in, unb nun erft ermöglid^te fid) ein boII=

tommener UcBerBli(! üBer bie @cfammt!f)eit. 5tUe ®rö§en unb garBen tnaren t)cr=

treten unb tüeun fd§on bie fd^tnarjen |)irfc§e öon @BBa Beiüunbert tnorben inaren,

fo biet me^r nod) bie toeifeen, bie fid^ in berpltnifemä^ig großer 3a^l in bem 3Bilb=

Beftanbe öorfanben. 5tBer biefe Stimmung @BBa'§ öerftog, toie getoöl^nlic^, fel^r

rafd) tüieber, unb aI§Balb jur ßitirung öon allerlei ©tropl^en au§ bänifd|en unb

bcutfdjen $öol!§liebern üBerge!^enb, berftd§erte fie, ha^ ber toeifee ^ix\ä), in 5tllem,

loa§ 23allabe Betreffe, nad§ toie öor bk ^auptroüe fpiele, natürlii^ mit 5lu§na]^m.

ber „toei^en §inbe", bie no(^ ^ö^er ftünbe. $pcn| feinerfeit§ tooHte bieg nic^t

toa'^r l)aBen unb öerfid^erte mit Dieler @mp!^afe, ha% „bie ^rinjeffin unb ber ^age"

ben 93ortritt 'Ratten unb i^n aud§ etoig Bel^aupten toürben, eine SBemertung, ber

bie ^prin^efftn juftimmte, freiließ mit einem 5lnftugc öon Söel^muf^. „"^d^ acceptire

ha^, öjaS 5ßen^ fagt, unb mbc^te nid^t, ha% i'^m toiberfprod^en toürbe. 2ßir

ormen ^Prinjeffinncn, toir '^aBen fd^on nid^t öiel unb au§ ber SBelt ber 2Bir!lid§=

!eiten finb toir fo gut toie öerbrängt; nimmt man un§ aud^ no(^ bie Wäxä)cn=

unb ^aKabenftelle, fo toeife ic^ nid)t, toa§ toir üBerl^aupt nodC) tooHen." 2l(te

fdjtoicgen, toeil fie ju fc'^r empfanbcn, toie ri(i)tig e§ toar, unb nur @BBa !ü§te

bie .^anb i^rer SBo^lt^äterin unb fagte: „©nöbigfte ^prinjeffin, e§ BleiBt ©ott
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fei £an! noc^ 9}{ele§ übrig; c§ Bleibt nod^ 3uftu(i)t§ftättefein unb 5lnbere be=

glütfen imb über 5ßorurt!^eile lad^en." ©§ lüar cr[ic^tlid^, ba^ ber ^rinjefftn

biefc SBorte lüo!^lt^aten, öiclleic^t tDeit fie l^erau§^örtc, ba^ c§, trotjbem fte öon

^hha !omen, me^r aU bIo§e 2Borte tüaren; ober fie fc^üttelte bod) ben .^opf

imb fagte: „2khc Qhha, auä) boS inirb balb 5Mrc^cn fein."

SBdljrenb fie fo fprarf)en, tüarcn bie 2Bagen, bencn man eigentlich entgegen^

gef)en tüoEte, bi§ bi(3§t an bie f^^reitreppe l^erangefa^ren , unb al§ bie $rin,5effin

gleirfijcitig tnal^rnal^m, ba^ bie Sommerung unb mit il^r bie 5lbenbtüf)te me^r

unb me^r hereinbrach, erflörte fie, öon einem tüeiteren (Spogiergang 5tbftonb nehmen

unb bie ^tüdEfaljrt unmittelbar antreten ^u tüoUcn. „^Ibcr tüir arrongiren un§

anber§, unb iä) Pergid^te auf bie Begleitung meiner ßaPaliere."

S)a§ !om Sitten ertüünfc^t. Sie ^prinjeffin nol^m i^ren ^la^, bk Si^immel»

mann i!^r jur Seite, ba§ fyräulein gegenüber ; $pen| unb .&oll unb @ri(^fen folgten

im 3toeiten 2Bagen. 5ll§ mon ßlampenborg paffirte, tüar ba§ OfficierSjelt

auc^ in feiner fyront mit 6egeltü(^crn gefc^loffen unb nur au§ einem fd^malen

6palt ergo^ fid^ ein Si(j§tftreifen auf ben bunllen Jöorbergrunb. ©injelneg au§

einer ^ebe, bie gerabe ge!^olten tüurbe, trug ber 2Binb l^crüber, unb nun fd§tt)ieg

auc^ ba§, imb nur juftimmenbe 9iufe Hangen noc^ in ben Slbenb l)inau§.

günfje^nte» (Sapitel.

Sie 9lü(ffa^rt toar o!^ne tneitere 3^if^ß"fötte öcrlaufen, aber natürlid^

ni(^t D^ne 5)tebifance, barin \xä) Q:hha nic^t leitet ju öiel tl)un lonnte. Sie

®efd)icf)te mit ben „9iofenberg'§" unb ben öcrfc^iebencn S^erjtDeigungen ber

fyamilie tüar i^r habti ha§ bentbar glütflic^fte S^ema. „Ser arme ©raf," fagte

fie, „ha^ mu§ Inal^r fein, er ge^t 5lttem fo grünblic^ auf ben ©runb. 9ktürli(^,

bafür ift er ein Seutfd}er, imb nun gar bei genealogif(^cn fyragen, ha fommt

er au'3 bem S3of)ren unb Unterfud^eu gar nid)t me!^r l^crauö. 5ln jeben Flamen

!nüpft er an, unb tüenn ic^ jum Unglüc! ouf ben Flamen ßorbelia getauft morben

tüäre, fo biet' icl) jebe SSettc, bafe er fi(^ ot)ne 2Beitcre§ nad) bem alten ßear

bei mir ertunbigt !§aben Inürbe." Sie ^rinjeffin gab (Bh'ba einen 3ärtlic^feit§=

f(^tag auf bie -S^anb, ber mel)r ermutf)igte al§ ablehnte, unb fo ful)r biefe benn

fort: „@r l)at ettoa§ öon einem 5Jhifcum§!atalog mit l)iftorif(j§cn Slnmerlungen,

unb id) fe^e noc§ fein ©efic^t, al§ ^ijniglidje .öol)eit öon Ipdjo be 33ra]^e fprac^en

unb nac^ ber ^nfel -Ööeen l^inüberjcigten; er tnar ganj benommen baöon, unb

feine ©eele brängte fic^tlid) nai^ einem ©efpräd^ über SBeltfpfteme. Sa§ märe

fo tDa§ für i'^n getoefen, jurüd bi^^ ^^tolomäu§. ©ott fei San! tam cttoa»

bajtüifc^en, benn, offen geftanben, 5(ftrouomie gef)t mir uo(j^ über ©cnealogic."

5lu(^ ber folgenbe Sag berlief unter ä^nlid^em ©eplauber, li>a§ übrigen^

nid)t f)inberte, bafe -öolt, öon Seiten ber Samen, einem atterfreunblid^ften 6nt-

gegenfommcn begegnete, fo fveuublid), ha% e§ il}m nid^t blofe fc^meic^cltc, fonbern

i^n auc§ in bie ben fbar beftc Stimmung öerfet^tc.

Siefe Stimmung na^m er bann mit nai^ 'pau§, in feine bc(iaglid)c

§anfen'fd)e 3Bo!^nung, unb al» er Sag-i barauf bei feinem [yrü^ftürfc fafe, lam

i^m ha^ prirfelnb 5tnregcnbe be§ .^open^agener ^ofteben§ fo rcd^t auf§ 51eue
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äum 8eh)ii§tfein. äBie obe toaxm baneöen bte Sage ba^eim, unb tnenn er fic^

bann öergegentüdirttgte, ba% er ft(3§ inner^alB jetin ^Dlinuten an ben 6d)retbtif(^ 3U

fe^en nnb ü6er bie gel^abten Sinbrütfe naä) ^ol!enä§ ^n p berichten ^^aBe, fo

a)ä)xat er faft, toeil er füllte, tüie fd)h)er e§ jein toürbe, ben rechten Son bafür

5u finben. Unb bo(^ toar biefer 2:on no(^ h){(^t{ger oI§ ber ^n^alt, ba S^rifttne

5to{f(i)en ben ^zikn ^u lefen öerftanb.

Sr üBerlegte noc^, al§ e§ flo^fte. „herein." Unb grau ßapitän Raufen

trat ein, bie§mal ni(i)t bie Butter, fonbern SSrigitte, bie jEoc^ter. @r ^atte fie

feit bem 5l6enb feiner 5lntunft !autn tuieb ergefel^en , aBer i^r ^ilb toar er

nid^t lo§ getoorben, fetbft nic^t in ben ©efpröc^en mit &ha. S5rigitten'§ @t=

fi^einnng in biefem 5lugenBli(!e üerriet^ eine getniffc l^erabgeftimmte ©ranbeäjo,

barin ha^ |)0(^gefü^l bem ©efü^l i^rer ^aä)i unb 6(i)5n'^eit, ha^ ^era6=

geftimmte ber ©infii^t if)rer Befd^eibenen ßeBen§ftelIung entftammte, Befc^eiben

h)enigften§ fo lange ber ©raf ber 5Jtiet^er i^re§ |)aufe§ tcar, D^ne me^^r.alg

einen lurjen 9Jlorgengru§ ju Bieten, ft^ritt fie gerabe unb aufrecht unb Beinal^e

ftatuarifd) Bi§ an ben Xifc^ ^eran unb Begann ^ier ba§ i^rü:§ftü(^§f.ert)ice 3u=

fammen^ufc^ieBen, toöl^renb fie ha^ mitgeBrai^te gro^e 2^a6Iett, hn Sruft bamit

Bebecfenb, nod§ immer in i^rer ßinten :^ielt. ^olt feinerfeit§ ^otte fid§ injtoifclen

Don feinem genfterpIo| erl^oBen unb ging i§r entgegen, um i^r freunblid) bie

|)anb äu reid^en.

„Seien Sie mir lüittfommen, lieBe f^rau |)anfen, unb toenn 3§re !^txt e§

3uläfet . .
." unb baBei iüte§ er mit terBinblic^er ^anbBetoegung auf einen

6tu§l, toä^renb er felBft an feinen genfterpla| jurücüe^rte. 3)ie junge grau

BlieB aBer, ha§ iapanift^e SaBlett nad) lt)te öor f(^ilbartig üor^altenb, an

i^rer Stelle fte^en unb fa'^ rui^ig unb o^ne jeben ?lu§brud öon Sßerlegenl^eit nac^

bem trafen l^inüBer, öon bem fie fic^tlid) ein tt)eitere§ SBort ertüartete. S)iefem

fonnte nic^t entgelten, tüie Bered^net 2(lle§ in i^rer Haltung toar, öor 5lllem aud^

in i^rer Meibung. Sie trug ba§felBe §au§coftüm, ba§ fie fc^on om erften

5l6enb getragen liatte, toeit unb Bequem, nic£)t 5Jlanfd^etten , nid^t §ali!ragen,

aBer nur be§l^alB ni(^t, tüeil all' bergleic^en bk äBirtung i^rer felBft nur

geminbert ptte. SDenn gerabe i^r §al§ tnar öon Befonberer Scf)i)nl^eit unb

l)atte, fo äu fogen, einen Seint für fid^. £'iefelBe S5ered)nung jeigte fid§ in all

unb jebem. ^W toeite Sc^ofeiode mit lofem ©ürtel tjon glei(^em Stoff fc^ien

o^ne Sd^nitt unb gorm, aBer aucf) nur, um i^re eigenen gormen befto beut=

lid^er gu geigen, ^n il^rer ©efammterf(^einung toar fie ba§ S5ilb einer fdjönen

^ottänberin, unb untoiE!ürlid^ fal) §ol! na«^ i^ren Sdjläfen, oB er nic^t bk

!^er!ömmlic^en ©olbplatten baran entbede.

„Sie 3ie:^en bor," na^m er, al§ fie feinem ^lid unau§gefe^t Begegnete, lieber

ba§ äßort, „Sie gießen öor, fidf) nid^t ju fe|en unb in ganger gigur gu BleiBen,

unb Sie toiffen fe^r tool^l, meine fd^öne grau Brigitte, h)a§ Sie baBei t:^un.

3ßir!li(^, toenn i(^ Bei Gelegenheit ber Steife öon S^ang^ai naä) Sang!o! —
öon ber mir ^^re grou Butter geftern erjä^lte — ber ^aifer öon Siam ge=

Inefen toäre, fo töäre ba§ mit bem X^ronfeffel öor bem ^Palaft aHe§ fel^r onber§

angeorbnet toorben, imb Sie :^ätten, ftatt gu fi^en, töa§ nie lleibet, ueBen bem

S^ronfeffel geftanben unb nur ^^ren 5lrm auf bie h)ei§e glfeuBeinle^ne gele:^nt.
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Unb bo fjötte fid^'g bann ^eic^cn muffen, toer 6icga* bliebe, ha§ ßlfenBein ober

ber %xm. ber fd^önen i^xan -Sponfen."

„^d^," fachte ^-örtc^itte mit gut aufgefe^tei: 35evlegcn^eit, „bie OJluttex fprid^t

immer baöon, aU ob e§ ettoal 58efonbere§ getoefen tDöre. Unb e§ toai" boc^

blo§ Spielerei."

„3a, Spielerei, ^rou Brigitte, tncil e§ in Siam trar. ^ber mir finb nid^t

immer in @iam. Unb nur ha^ babcn mir in unferem guten .^openljagen aud),

ha^ "mix ein 3luge l^oben für bie ©d)önf)cit. Unb mer c§ om meiftcn unb in

feiner !^ol)en Stellung auä) tooljl am einbringlid^ftcn f)at . • . Slber e§ ift nid^t

nöt!^ig, 5itamen ju nennen, liebe fyrau ßopitän -öanfcn, unb id^ bemunbcre nur

;3^ren t!§eueren ©atten, öon bem id^ fo öicl 9tül)mlic^e» gehört i)ahc ..."

„53on §anfen. ^a. 5hin, ber fennt feine !örigitte," fagte fte, mäfjrenb

fie bo§ ?luge fd&am^aft nieberfd)lug.

„@r fennt ©ie, liebe grau Apanfen, unb toeiß, toeld^eg unbebingte Jöertrauen

er ^l^nen entgegen bringen barf. Unb i(^ möchte fagcn, iä) meife c§ aud^. £enn

toenn 8(^ön{)eit eincrfeit» eine ©efa^r ift, fo ift fie boi^ toum meniger ouc^ ein

6d^tlb," unb babei glitt fein 5luge nad^ bem Tablett l)inüber. „g§ genügt ein

aSlidf auf ^s^xc tüei^c ©tirn, um ju miffen, ha^ Sic bcn Sc^lnäc^en ^Ijreg @c=

fd§led§t§ nic^t untertoorfen finb ..."

fyrou Brigitte fc^manfte, tnic fie fic^ ^u biefen 3tu§lnffungen ftellen foUc;

plö|lid^ aber lüa^iuel)menb , ha^ .^ol!'§ 5lugc leife l)in unb :^er jminferte, tnar

e§ i^r flar, ba% 5)}cn^ ober ©ric^fen ober öictteid)t aud^ Seibe gefprod^en !^aben

müßten, unb fo lie^ fie benn bie 6'omiJbic ber 3Bürbig!eit fallen unb begegnete

feinem £ä(^eln mit einem Säckeln be§ @inüerftänbniffe§, tr)äl)rcnb fie jugleic^ ben

linfen Ellbogen, fo boB ber treite 5lermel juriidEftel, auf ben ^o^en .^aminfim»

ftü^te.

£a§ ttJäre nun fi(^er ber geeignete 5!)Zoment geiücfcit, bem ®efprö(^ eine

SBenbung jur Intimität ju geben; ^olf 30g e§ aber öor, tüenn aud^ fd^erjl^aft

unb ironifd^, fiel) torläufig nod^ auf ben Sittenöormunb l)in aufjufpielen, unb

fagte: „^a, liebe grau -Raufen, ha% icl) e§ nod^ einmal fage, nid^t untertüorfen

ben Sd^tüäd^en ^'^re^ (S^efd^lec^t?. ^abd bleibt e§. Unb bod^ mi3c^t' id^ bie

Stimme bc§ 2Barner§ ergeben bürfen. ®§ ift, tüie \^ mir fd)on anjubeuten er=

laubtc, immer gefäljrlic^, in einer Stobt ju leben, too bie .^ijnige ben auSge-

fpro(^enen Sinn für bie Sc^önl)cit l)aben. 2)er Siebe biefer DJläd)tigen ber @rbe

läfet fi(^ t)ietleic^t miberfte^cn, aber nic^t i^rcr Ma^t . . . Unb tüa§ bie (Sräfin

£)anner angebt, mit ber öovläufig freilid^ uo(^ ju redjuen ift, nun, fie tüirb

bod^ am @nbe nidjt emig leben . .
."

„0 boc^."

„9lun, fo ftirbt öielleii^t bie ^leigung iljrc» löniglid^en Anbeters . .
."

„^ud^ ba§ ni(^t, öerr ®raf. 5^enn bie Scanner ^at einen 3aii6cr, imb man

]^ört barüber fo bie§ unb ba§."

„5^ann man e§ nic^t erfahren?"

„5Wn. 9}leine ^Jhitter fagt ^tüar immer: ,ööre, Brigitte, Tu fagft aud)

5llley'; aber ba§ mit ber Scanner, ba§ ift bod^ ju öiel."

„'Ötun, bann tnerb' id^ ^aron 5pen^ fragen."
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„3a, bet fonn c§ facjcn, bcr toei^ e§ . . . ©tnige fagen, fie ^aBe ben 6c§ön=

f)eit§apfel, tc^ meine bie 3)annei-; ahzx ha§ ift nic^t ber grofee ^au^ex, ben |te

^at, ba§ ift ^öc£)[ten§ ber Heine ..."

„(SlauB' ic^ unBebingt. Unb überhaupt, offen geftonben, iä) tüei§ nid)t,

tt)a§ immer bei* 5lpfcl foü. @r ift mir immer fjoib unöerftänblic^ erf(i^ienen.

Unter ^irfci^en !ann iä) mir ettoaS benlen, aBer Slpfel ..."

„3(^ trei^ bo(j^ ni(^t, §err ©raf," fagte SSrigitte, h3ö!^renb fie bie 6(^o§=

jatfe glatt jog, um i^rer ^^igur bie redete ßinie ju geBen. „^^ tt)ei§ bod^ nid^t,

oB ©ie borin 9iec^t ^aBen ..." Unb einmal ongelangt auf biefer aBfi^üfftgen

@Bene, f(^ien fie burc§ou§ geneigt, bo§ S^'^ema tüeiter fort ju führen. 5lBer e!^e

fie baju iommen fonnte, prte fie, öon ber %xzppt fjtx, ben :^alBlauten 9iuf:

„SSrigitte."

„3)a§ ift bie 5[Rutter," fagte fie öerbroffen unb fteHte ba§ (Sefd^irr auf ba§

SoBlett. 3)ann aBer fic^ tt)ürbeöoE öerneigenb, al§ oB (5taat§= unb ^ir(i§en=

frogen ätüifii^en i:^nen öerl^anbelt toorben tüären, öerliefe fie ha§ ^^tnmer.

§ol!, al§ SSrigitte bie 2:^ür in§ Sc^lofe gebrü(ft ^atte, fd^ritt auf unb aB,

fe!^r öerfc^iebenen ©efü^len :§ingegeBen. @r toor nic§t unem^)ftnbli(^ gegen bie

©c^ön:^eit unb ^oletterie biefer Berüifenben jperfon, bie tnie gefi^affen fc^ien,

aEerlei SSertüirrungen onsuric^ten ; oBer bofe fie ben SßiUen baju fo beutlici)

jeigte, bo§ minberte bo(^ anä) toieber bie (Sefal^r. Merlei 2Biberfprec^enbe§ Be=

tämpfte fid§ in if)m, Bi§ enblicf) feine gute ^ainx ben @ieg gemann unb il^m

bie ^raft gaB , ba§ toäl^renb biefer 2:age ßrleBte mit einem getniffen barüBer=

fte^^enben ^umor ju Betrod^ten. Unb bamit tüar benn ou(^ bie 6timmung ge=

tüonnen, nac§ §ollenö§ ^in 3u fc^reiBen unb feinen erften feilen, in benen er

nur feine 3ln!unft onge^eigt ^atte, einen längeren SSrief folgen ju laffen. ©inen

5lugenBli(J erfc^ra! er freili(f) tüieber öor ber 5}^enge beffen, toa§ ju ßericf)ten tnar,

benn unter bem, ma§ il^m fel^lte, toar aud^ bie SBrieffc^reiBepaffion. @nblic^ aBer

no^m er feinen ^la| an bem (SijlinberBureau, fc^oB bie SSogen jurec^t unb fc^rieB.

^o^jen^agen, 3. OctoBer 1859. 3)ronningen§ 2;t)ergabe 4.

^eine lieBe Sl^riftine. 3)ie menigen 3etlen, in benen iä) 3)ir meine qlM=

lic^e 5ln!unft melbete, tüirft ^u erhalten ^aBen; e§ ift Seit, bofe ic^ nun ein

tneitereg ßeBen§3ei(^en geBe unb mie id) glüdflid^ertoeife gleid) l^injufelen borf, ein

^eid^en meine§ 2Bo]^lerge^en§. 2a% mtd^ mit htm 9M(^ftliegenben , mit meiner

äßol^nung Bei ber SOßitttoe Raufen Beginnen. g§ ift 5llle§, tt)ie'§ früher toar,

nur eleganter, fo ha% man beutli(^ fie'^t, tok fi(^ i!^re 25er:^ältniffe ge'^oBen l^aBen.

SSielIei(i)t ift 3llle§ bem Umftanbe juäufc^reiBen, ha^ fie ie|t mit i^rer 3:o(i§ter,

eBenfattg einer grau Kapitän Raufen (bie frül^er il^ren ^ann auf feinen 61^ina=

fahrten Begleitete), äufammen tüol^nt. @§ ftel^en baburd^ tt)ol)l größere 5!Jtittel

3ur SSerfügung. grau ßa^itön Raufen ift eine fc^öne grau, fo f(i)ön, ba%

fie bem ^aifer öon 6iam öorgefteUt tourbe. Bei toeld^er ©elegenl^eit fie au=

gleich ber ©egenftanb einer fiamefifd^en ^ofoöation tDurbe. @ie :^at eine ftatua=

rifc^e 9iu^e, rotpionbe§ ^aar (ettnag tüenig, aBer fel^r gefc^itft arrangirt) unb

natürlich ben Sleint, ber fol(^ rotpionbeS |)aar ju Begleiten pflegt. ^^ toürbe

fie 9iuBenf(^ nennen, menn ni(^t alle§ 9{uBenf(^e boc§ au§ gröBerem ©toffe ge=
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fc^affen tnäre. £od§ loffcn tüir §rau ßopitän §anfen. Xu tnivft (ai^en, unb

batfft e§ auc§, üBer ba§ ^ntereffp, bü§ qu§ bcm ^ßetfllcid) mit 9iu6en§ ju fpxec^en

fd§etnt. Unb 9iuben§ no(^ üB ertroffen ! ^d^ toar c^leid^ am erften ^6cnb Bei

33incent'§ auf betn ^ongen§ 5Jil)tort), too^in iä) burc^ $pen^ unb ©rii^fen aB=

gel^olt trurbe. S3iele Gelaunte gefeiten — anä) be ^Jlcja, ber üon ^ütlanb

f)crü6ergc!ommen toar — , aBer 9Hemanbcn gefproc^en, tt)a§ in einer großen :po=

litifc^en 5(ufregung, bie iä) ^a öorgcfunben, feinen ©runb ^at. ^aU foH ge=

ftürjt unb 9iottlt»ig an feine «Stelle gefe^ Serben. 9iaturlic^ nur UeBergang§=

minifterium, tüenn e§ üBer^aupt glüc!t, tua» aii^ noc^ bie i^^rage. ßie§ bie Se=

rici^te, bie „S^agBIabet" Bringt, fie finb au§fü~§rli(i^er unb minber parteiif(^ al§

bie öon „f^Ipöepoften". 5lm anbern S}ormittage tüar id) Bei ber ^rinjeffin, um
mid§ il^r öoräufteüen. ^l^r ^enef)mcn gegen mid) genau bagfelBe Inie frül§er;

fie lennt meinen aBtocii^enben politifcficn ©tanbpun!t, aBer fie tier(^ei!§t e§ mir,

ha^ i^ me^r für ba§ alte 2)änemarE Bin, al§ für ba§ neue. ^Reiner Sol^alität

ift fie fid)cr unb meiner 5lnl^änglidjfcit an i!^re ^erfon boppelt unb breifac^.

5)a§ lä§t fie S^ieleä üBerfe^en, tnenigflmS fo lange ber ßönig leBt unb öon einer

ernften politifd^en ^rife !eine 9{ebe fein !ann. ©o finb toir in ber ongene^men

Sage, auf einem ööttigen griebengfu^e mit einanber t)er!e^ren ju !önnen.

^n ber UmgeBung ber ^prinjetfin :^at fidö nic^t§ geänbert, faft äu tt^enig.

^lle» ift Bequem unb Bel^oglic^, aBer bod^ 3ugleic§ auc^ ergraut unb öerftauBt;

hk ^prinjeffin ^at fein 5luge bafür, unb ^en|, ber BieHeidjt äßanbel fc§affen

tonnte, Iiält e§ für fing, hk 3)inge rul^ig ineiter ge^^en 3U laffen. 3)ie <&d)immel=

mann ift nac^ h)ie öor toürbig unb mo^ltnoKcnb, an 6l)ara!ter ein ©d^a^, aBer

ein tDcnig Bebrüdenb. 5ln ©teüe ber ©röfin ^rjig, bie, tnälircnb ber legten

3e^n ^al^re, ber Siebling ber ^prin^effin toar, ift ein gräulein Oon DiofenBerg

getreten, ^l^rc 5}hitter inar eine Sörangcl. 3)iefe 9tofenBerg'§ ftammen au§

beut tüeftprenfeifd^en ©täbtc^en f^ile'^ne, tourben erft unter ©uftaö III. Baronifirt

unb ^aBen feine 9}erit)anbtfd|aft tüeber mit ben Böl^mifc^en nod^ mit ben fc^lefi=

fd^en 9tojenBerg'§. £a§ gräulein felBft — nur immer ber älteftc 6or)n fü:^rt

ben ^arongtitel — ift fing unb efpritöoE unb Be^errid)t bie ^H-injeffin, fotoeit

ft(^ ^Priuäejfinnen Bel^crrfd^en laffen. Unälneifelliaft , unb bafür ^oBen tttir i^r

alle 3u bauten, ^at fie bem flcinen 9leBen^of im 5prinäeffinncnpalai§ ben 6l)arafter

ber Sangcnnieile genommen, ber früher ber oor^errfc^enbe tüar. ^^ tonnte midf)

geftern, too ic^ Sjienft ^atte, Oon biefem äßanbel ber Singe üBerjeugen, me:^r

noc^ tiorgeftern, lüo lüir eine 2Bagcnpartie nad^ MampenBorg unb ber Eremitage

matten. 6§ toar ein munbcrooEer 2;ag unb al§ Bei (Sonnenuntergang an hk

jtüeitaufenb ötrfd)c gefd^tnabcrtocife Bei un» öorBeibefilirten — ein 6d)aufpiel,

t)on bem iä) oft gehört, aber ha^ id) nie gefeiten l^aBc — , f(^lug mir ha§ .^erj

t)or (gntaürfen, unb id^ Inünfi^te 5Did) unb bie Äinbcr :^erBei, um 3euge baoon

fein äu fönnen. ß§ öerlangt mid^ üBrigen§ IcB^aft, öon @ud^ ju ^ören. 2Cßa§

:^aft 3)u ^infid)tlid) ber ^enfionen Befd^loffen? ^d^ IjaBe 3)ir gern unb OoU

23ertrauen freie ^anb gelaffen, aber iä) f)offe, 3)u iüirft nid^tä übereilen. 2)a§

|)inau§fenben ber tinber in bie 2Bclt t)at feine 23or5Üge, ha^ foll unBeftritten

BteiBen, aBer ha^ ^efte BleiBt bod^ ha^, tt)a§ bie gamilie Bietet, ba§ clterlid^e

§au§. Unb toenn eine §anb, tuie bie Deine, ha^^ §au§ Bcftellt, fo t^erboppelt
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ftc^ nui; bie 3Ba]^i-]^eit biefeS ©a^e^. ©rüfee bte S)o6W| unb 5llfreb, tüenn er

t)on 5ltnetote! ^erüBerlommt, tüa§ ^offentltd^ red^t oft cjejt^te^t; benn ic^ toeife.

S)u lieBft i^n unb eBenfo toetfe t(S^, tüie fe^t er btefe Siebe öerbient. 2Benn 5l[ta

6e{ $Petetfen§ öotjprii^t, lofe fie betn 5llten meine (Srüfee Bringen unb i'^nt tote

ber ßnfelin aUeS möcjlic^e greunblii^e jagen, ©tre^üe fott ^Ijel nt(i)t mit 551a=

t^emat^i! unb llgeöra quälen, aBer ben 6^ara!ter foE er Bilben. Seiber "^ot

er felBer feinen, ein fo guter ^erl er im UeBrigen ift. f^reili(^, toer :^Qt 6'^q=

ra!ter? @§ ift nic^t ^ebem fo gut getüorben tüie S)ir, 2)u ^aft ha§, tt)a§ ben

md\im fe^rt; aBer, tüenn mx^ nic§t 5IIIel taufest, erfüttt ^iä) felBer mitunter

ber leife 2Qßunfd§, ettüa§ toeniger öon bem ju l^oBen, toa§ S)i(^ QU§aeic^net. ^rr'

{c§ barin? ßa§ Balb öon S)ir unb ben ^inbern l^bren unb, toenn e§ fein !ann,

(ärfteulic^e§. ®ein

|)elmut^ §.

Unb nun legte er bie geber au§ ber §anb unb üBerftog ba^ @efd)rieBene

noc^ einmal @inige§ mit 3uf^'ieben^eit. %[§ er aBer gegen ba§ @nbe l§in bie

Söorte Ia§: M^ ^efte BleiBt bo(^ immer ha^ elterliche ^au§" . . . unb bann

„tuenn eine §anb, tnie bie ^eine, bieg §au§ BefteEt" . . . ba üBer!am i^n eine

leife 9iü:^rung, öon ber er ftc^ laum Urfa(5§ unb 9ie(^enf(^oft 3u geBen öermoi^te.

§ätt' er e§ gelonnt, fo l^ött' er getüufet, bafe i'^n fein guter (Sngel tüarne.

©ec§äe!^nte§ Kapitel.

§ol! gaB ben 35rief felBft jur 5poft, bann ging er ju 5pen|, ber i^n in feine

SCßo^^nung jum ^rü^ftücf gelaben ^atte. $8on ben ^iniftern tnar 91iemanb ha,

auä) §aE ni(i)t, tro^bem er äugefogt !^atte, too^l aBer 9lei(^§tag§mitglieber unb

^militärg : ©eneral miotü, OBerft bu ^at, OBerftlieutenant 2:er§ling, gapitän

SunbBt^e, felBftberftönblic^ 2Borfaae, ber al§ Esprit fort unb ?lne!botenerää:^ler

ni(^t fe'^len burfte. XerSling ^atte feinen guten %aq, SBorfaae amS), ttjag Bei ben

©d^rauBereien, in benen man fic^ gefiel, om Beften ju Xaqo: trat; aBer fo öergnüglid^

biefe kämpfe tnaren, fo fa'^ fic^ boc^ gerabe |)ol! nur mäfeig baburi^ unterhalten,

t^eil§ treil i^m, al§ einem 5fii(^t«,^open^agener, manches bon ben ^ointen entging,

t^eil§ toeil er i^ragen auf bem ^er^en :^atte, bie ju fteHen ftd^ Bei bem Beftänbigen

SCßortgefec^t ber Beiben l^umoriftifd^en ©egner !eine rechte ©elegen'^eit für i'^n

Bieten iüoHte. ^enn ^ßen^ toar ganj O^r unb ^örte nur auf bk gegenfeiti<jen

©ticfjeleien. 3)a§ grü^ftücJ, tüie jebeS gute grü^ftüd, bauerte Bi§ 5lBenb. 3ll§

e§ Beenbet tnar, gingen etlid^e bon ben jüngeren no(^ x\a^ Xitjoli i^inaug, um
einem legten Operettenact Beiautuo^nen

;
^ol! aBer, an gro§ftöbtif(^e§ ßeBen ni(^t

getüö^nt unb immer Befliffen, fi(^ in Beina!^ :p'^iliftrbfer SCßeife Bei guter @efunb=

^eit äu galten, Begleitete Süloto unb bu $piat Bi§ on ba^ ^rieg§miniftertum

unb ging bann auf feine SBo'^nung ju. ^ie öltere Q^rau Raufen empfing i^n

aufmer!fam unb artig hjic immer, fragte x\a^ feinen ^öefel^len unb Brachte ben

3:^ee. 3)a§ (5^efprä(^, ba§ fie baBei fül^rte, toar nur lurj, unb 5ll[e§, h)a§ fie

fagte, lag l^eute na^ ber gefü^ltjotten ©eite l^in: il^rer Soi^ter SSrigitte fei nid^t

rec^t tüo'^l, unb lt)enn fie bann Bebenle, ba% bie arme junge f^rau, benn fie fei

eigentlich bo(^ noc^ jung, unb ber ^ann f(i)on im fieBenten 5Jlonat fort unb !äm'
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auä) noc^ lange nid^t tütebev ^uxüd, jo, n)enn fte bog 5lEe§ fo 6eben!c unb bofe

S3tigitte bod^ etnftli^ !ran! toerben unb qu» btefcr ^eitltc^feit fc^ciben !önne,

ha tüoEe fie boä) lieber gleich felber fteröen. „Unb lt)Q§ ift e§ benn auä) om
6nbe? tüenn tnon f^ünfjig ift unb 2ßitttt)e baju, ja, §err @raf (unb fie troifnetc

fic^ eine X^xäm), toa§ f^ai man ha noc§ öom SeBen ? ^e fdi^er e§ !ommt, befto

Beffer. 2lrmut]§ ift nid^t ha^ 6(i§Iimmfte, fd^Iimmer ift @infam!eit, immer einfam

unb o'^ne SicBe ..." §olt, bcn biefe Sentimentalität amüfirte, Beftätigte felbft»

berftönblid^ 5llle§. „^a tüo^^l, liebe grau ^onfen, e§ ift ganj fo, toic ©ie fogen.

9lber ©ie bürfen e§ nid§t fo fd^toer ne!^men. @in Bi§d§en Siebe finbet ftd^

immer no(^."

©ie fa^ i!§n öon ber ©eite ^er an unb freute ftd§ feine§ S3erftänbniffe§.

*

3lm anberen 2^age tuar |)ol! tüieber in 2)ienft, tt)a§ am §ofe ber ^Pr-injeffin

nid^t öiel befogen tüottte. S)ie faft ©ieb^igjälirige , bie — barin nod^ gonj ba§

^inb be§ öorigen ^falj^-'^unbertg — immer fpdt pr 9iul^e ging unb nod§ f^jäter

aufftanb, erfd|ien nie öor 5[Rittag in i!^ren @m)3fang§räumen ; bie ^ammerl^evTen

t)om 3)ienft l^atten alfo U^ ha^in nid^t§ 5lnbere§ ju tl^un, al§ im SSor^immer

äu toarten. 2)a tnurben benn 3cttungen gelefen, aud) tüo^l SSriefe gefi^rieben,

unb tüenn, lange öor ©id)tbarh)erben ber ^prin^effin, ber ^ommerbiener ein gut

arrangirtey grül^ftüdE brad^te, fo rürfte $pen| in bie tiefe, mit einem !leinen S)it)an

in §ufeifenform !^alb ausgefüllte ^^enfternifd^e, rto fid^ bann §ol! ober gric^fen

i^m gefeilte, ©o toar e§ ouä) l§eute, unb al§ man öon bem ©!^err^ genippt,

unb 5pen|, natürlid^ ©ourmanb, ein fel^r oner!cnnenbe§ 2ßort über hk ©arbinen

geöufeert ^atte, fagte §ol!: „^o, öoräüglid^. Unb bod^, lieber $pen|, ic^ möd^te

;^eute, tücnn e§ gel^t, ettoal 5lnbere§ öon ^l^nen ^ören al§ 6ulinarifd)e§ ober

f^r-ü!§ftücflid^e§. ^ä) fiaih mir fd^on geftern ein paar fragen an ©ie t>or=

genommen, aber hk beiben ^ampf!§öline ne^^men ©ie ja ganj in 2lnfprud§.

SCßorfaae tüar übrigeng h)ir!lic^ fe^r amüfant. Unb bann mufet' id^ mir aud^

fogen, h^er fo gldnjenbcr Sßirt!^ ift h)ie ©ie, ber ift eben SCßirtl) unb nid^t§

hjeiter unb bat ni(^t 3cit ju 5prit)atgefpräd§en in einer berfd^toiegencn @rfe."

„©e!^r liebenStüürbig, lieber §olf. ^d§ f)ab& mic§ ni(^t rec^t um ©ie ge=

lümmert, unb anftatt mir einen 33orlüurf barau§ ju mod)en, matten ©ie mir

flogen über meine 2Lßirt^lid)!eit. Ucbrigen§ mufe iä) 3^nen belennen, n^enn id^

geftern um ein ^riöatgejpröd^ mit S^nen, unb nod^ baju, tüenn iä) red^t gcl)ört,

„um ein $priöatgcfpräd) in einer berfd^toiegenen @d£e" ge!ommen bin, fo t)er=

tDünfd^e iä) alle 9icpräicntation§tugcnbcn, bie ©ie mir gütigft jubictiren. „^n

einer öerfd)tt)iegenen 6rfe" — ha barf man @th)a§ ertüarten , tt)a§ ienfeit§ be§

©etoij^nlid^en liegt."

„2<^ bin barüber boc^ felbft im ^i^etfel. 5luf ben erften SSlidf ift e§ jeben=

fal[§ 'tüa§ fe!^r ®etDö^nlid)e» unb betrifft ein 2;^ema, ba§ fd^on gleid§ am erften

5lbenb ätoifc^cn un§ öer^anbelt tüurbe. l^ah' id^ bann aber tuiebcr gegcntüärtig,

tdk fid^ 5llle§ in ber ^aä)Z fo mt)fteriö§ öerfd^leiert, fo !^i3rt e§ bod^ aucf) h)icbcr

auf, tt)a§ 5ll[täglid^c§ unb 2^rit)iale§ ju fein, ^ur^um, id^ lr)ci§ fclbcr nidf)t

red^t, tüie'§ fte'^t, aulgenommen, ba§ iä) neugierig bin, unb nun fagcn ©ie mir,

h)a§ ift e§ mit ben jiüei grauen, 5Jtutter unb SEod^ter?"

Seutfcfie 3iunbyd)au. XVII, 0. 22
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$Pen^ öerftonb enttüeber tüirüt^ nic^t ober goB fi(^ bo(^ bog 5tnfe'^en baüon,

tneS^alB |)ol! foxtful^r: „^ii^Ö tneine natürlich bie Betben §anfen§. @ic|entü(i^,

auä) ganä abgefel^en tion bent, tt)a§ ©ie mir fdjon erjäP l^oBen, foHt' iä) barüBer

fo gut unterri(^tet fein tnie Sic felBft; benn Beibe grauen finb f(i)Ie§tr)ig'fc^e&

®ch)äd)§, iä) glaub' au§ ^ufurn geBürtig unb bann fpäter in ®lütf§Burg, unb

Bei ber Butter, töie ©ie ja tüiffen, ^aB' ii^ au(5§ fc§on getüo^nt, al§ i^ ha^

le|te 5[RaI l^ier tüar unb meinen 2)ienft it)at. 5lBer ic^ mufe bamalS fc§led§t

Beobachtet l^aBen ober bie 2^0(i^ter, bie je^t ba ift, ^at bem |)au§ftanb ein anbereg

äBefen gegeBen. So öiel BleiBt, \ä) f^toan!e nac§ toie öor l^in unb ^er, toa&

iä} eigentlich barau§ machen \oU. ^anä)mal glauB' ic^ in meiner 5lnna^me

raffinirtefter ^omöbianterei ganj fieser ^u fein; bann oBer fe:§' ic^ toieber l^o^c

9}lienen, boHfommcne „5lir§", unb hjenn ic^ an^ fe:§r h)o:^l toei^, bofe man
!^o^e 5Rienen auffegen !ann, fo Bringen fie mi(^ hoä) immer toieber in§ Unfic^ere.

3)a giBt e§ Beif^ielStueife eine tounberOoEe ©efc^it^te Oon bem ^aifer Oon ©iam,

mit märc^enl^aften ^ulbigungen unb ®efc§en!en unb fogar einer prad^töoHen

5perlenf(i§nur. ^ft ha^ nun äöat^rl^eit ober ßüge? aSiellcic^t i[t c§ (Srö§en=

toal^n. 2)ie Softer ift fid)erli(^ eine fel^r fd^öne ^erfon, unb toer um feiner

6(^ön:§eit tüiüen, toie iä) nic^t ättjeifle, gelegentlich grofee Srium^j^^c feiert unb

bann bod^ aud) mieber ftiU fi|en unb Brüten unb aBtoarten mufe, ber fpinnt fi(^

in feiner ©infamleit feine 2riump!^e leicht tneiter au§, imb ha l^aBen tüir benn

einen ßaifer Oon <Biam mit $perlenf(5§nur unb @lep^anten, toir toiffen nic^t U)ie."

5pen^ löj^elte üor fid§ ^in, aBer fd^toieg toeiter, toeil er tüol^l fal^, bafe .^olf,

mit bem, tüa§ er fagen tnoEte, no(^ nid^t Oott am ßnbe toar. tiefer fu^r benn

auc§ toeiter fort: „@o !onn benn 5llle§ ^oÜucination fein, 5lu§geBurt einer

er^i^ten ^^^antafte. Sßenn id^ bann oBcr an ha§ ^ugenauflcuc^ten unb ^id^ern,

n3a§ ^eibc§ gelegentlich t)or!ommt, unb 5uglei(^ an bie SCßortc b^nie, bie Sie

gleid§ ben erften 5lBenb Bei SSincent gegen mi(^ äußerten, SSemer!ungen, in benen

fo tDa§ bon „6id§er^eit§Be:§örbe" Oorlam, fo lommt mir, el^rlid^ geftanben, ein

leifer ^ärdfiengrufel. Unb toenn eg Blo§ ^Jiärd^engrufel toärc, nein, eine rid^tige

5lngft unb Sorge. 2)enn, lieBer ^en|, tr)a§ !§ei§t Sic^er!^eit§Be^örbe ? Sic§er^eit§^

Be^brbe ^ei^i bod) einfad^ ^polijei, bereu gefd^icftefte unb bienftBefliffcnfte ^[Ritglieber

mitunter ^itglieber einer unfic^tBaren :politifd^en ßoge finb. Unb bog mac^t

mir einigermo^en §eräen§Be!lemmungen. ^ft ha toirllid^ toa§ Oon SSe^iel^ungen

5irifd§en einem Sict)erl^eit§affeffor unb ber Zoä)Ux ober gar gtüifc^en bem ^olijei^

c^ef felBft unb ber 5[Rutter — benn aud^ ha§ tommt Oor, unb ^Poltäeic^efg finb

unBered^enBar in i^rem ©efd^madt — fo Bin id§ ha Bei biefer ^anfenfippe nid^t

öiel anber§ untergeBrac^t al§ in einer Spelun!e. i)a§ ©olbleiften unb türüfd^e

Seppid^e ba finb unb Butter unb 2^od^ter einen S^ec äuBereiten, ber, tücit üBer

Siam :§inau§, birect au§ bem l^immlifd^cn 9lei(^ fommcn lönnte, !ann mic^ für

bie £)auer nid^t tröften. ©§ fd^ien mir audf), al§ oB bie ^rinäcffin, toie fie ben

Dkmen ber grau Raufen l^örte, nid^t gerabe eiBaulid^ brcinBlitfte. ^urjum, tt)a§

ift e§ bamit? Unb nun l^eraug mit ber Sprad^e."

$Pen|, mit feinem Sl^err^glafe leif e antlingcnb, ladete l^erjlid^ unb fagte bann

:

„3d^ toiü ^l^nen toaS fagen, .^ol!, Sie finb Bi§ üBer bie €l^ren in biefe fd^öne

^perfon OerlieBt, imb toeil Sie fid^ Oor i^r fürd^ten ober lr)a§ bagfclbe ift, fid^
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perfönlic^ nit^t rec^t trauen, fo töünfc^en Sie, bQ§ id) S^nen eine furcä^tfeate

(5^efd^i(^te ^unt heften c^eBe, bie ©ie jeberäeit qI§ 6ic§erf)eit§öQbemecum au§ bet

Xa^äjt ^olm unb tok einen 6ci)ii;m 3tDif(i)en fid^ unb ber fd)önen ^rau .^anfen

aufxi(^ten fönnen. Tlii folc^ furchtbarer ©efc^ic^tc !ann id) ^i^nen aber Beim

Beften äöißen ni(i§t bienen. Unb Bebenfen 6ie, tüte tüürb' ic^ e§, at§ ©ie öor

jnjei 3q^^<^ii ^o§ erfte 5[RaI, auf meine ©mpfel^lung !^in, bn ber i^rau §anfen

äßofinunfl nal^men, tüie tüürb' ic^ e» cje^ögt ^aBen, 6ie, ben trafen ^ol! unb

^ammer!^crin unferer ^prinjeffin, in einer Chambre uarnie unterjuBringen , für

bie ©ic, frif(^, fromm unb frei, ba§ Sßort „Spelunfe" bem ©pra(i)f(^a^ beutfi^er

9iation entnommen l^aBen ..."

„Sie bürfen nic^t empfinbli(i^ tüerben, $Pen|. Um fo tüeniger, al§ 6ie mit

3^ren 5lnfpielungen eigentlich f(^ulb an meinem 5lrgmo^n finb. äßorum fprat^en

8ie üon ,6i(i)er^eityBeprbe'?"

„äßeil e§ fid) fo üer^ält. SSarum foE ic^ nic^t üon ©ic§erl^eit§Be!^örbe

fprec^en? SBarum foE ein 9}litglieb bicfer SSe^örbc bie fd^öne grau Brigitte

nid§t eBenfo f(I)ön finben, mie Sie fie finben? 6r ift üielleidjt ein 3^etter t)on

if)r ober audj t^on ber 5ltten, ber iä} Beilöufig nod^ tneniger traue al§ ber

jüngeren ..."

§oI! nidte ^uftimmenb.

„3im UeBrigen bürfen «Sie fict) üBer hk^ unb öiele§ 5lnbere nic^t ben ^opf

äerBred^en. 2)a§ ift fo ^openl^agenfc^ , ba§ toar ^ier immer fo; fd^on bor brei-

!^unbert ^a'^ren Ratten toir bie 2)üöe!e=(Sefc^id)te, Butter unb Sod^ter, unb ob

nun «Raufen ober 2)üt)e!e, mac^t feinen redeten Unterfd^ieb. Seiläufig, ba§ SDüoefe

nid^t 5lame, fonbern Blofe ©pit^eton ornan§ tüar, tüerben ©ie miffen. Unb toar

fing genug gen3äf)It. „SöuBt^en", 2:äuBd^en üon 5(mfterbam — !ann man fid§

etn3a§ Unfd^ulbigere§ ben!en'?"

^ol! tonnte nur Beftätigen; 5pen^ aber, ber nic^t BIo§ ein leBenbigeS 9Zod^=

fdblageBud^ für bie ^auptftäbtifd^e Chroni(iue scandaleuse, fonbern ganj Befonber§

auc^ für bie fiieBe§gefd^id)ten alter unb neuer ^ijnige mar, toar nid^t unfro^, ein

2:f)ema, ba§ er au§giebig Be:§errfdl)te, toeiter auöfpinnen ju lönncn. „@§ ift tüaö

gauä (äigeneg mit biefer 3)üt)e!e=®efd^id^te. ©ie toiffen, ba§ fie burd^ rot^e ßirfd^en

üergiftet fein foE. 5lBer fo ober fo, bie ®efd)ic^te toar fd^on fo gut tüie ^alB öer=

geffen, unb man jerBrad^ fic^ nic^t fonberlid) ben ßopf me^r über bie 2)üöe!e, l)ielt

e§ üielmef)r mit anberen, nidjt gan^ fo tüeit ah licgcnben ä>orbilbern, aly mit einem

^aU unferc gute ^u^mad)erin 9ta§muffen in eine bänifdl)e ©räfin umgebacfcn

mürbe. Unb tüoEen ©ie mir'ö glauben, .^ol!, Don bem 2;age an ift att' ba§

alte !^t\\q mieber lebenbig gctüorben, unb ^Ue», moy in 2)änemart ein paar

rot^e Warfen ^at ober gar fo ^übfi^ ift tüie biefe ^^rau a3rigitte mit bem eloig

müben ^ugenauffc^lag , ha^ tüitl nun tüieber „5)üoe!e" tüerben unb fid) abeln

laffen unb eine ©tranböiüa ^aben unb legt bie §änbe in ben ©d)o§ unb pu^t

fid) unb tüartct. Unb babei beuten 5lEe, tüenn nid^t ber .^önig fommt, unfer

atlergnäbigfter 9}latrofenfönig griebrid^ ber ©iebentc - benn fo üiel fel)en fie

mo^l, bie 2)anner tüeiß i^n ju l)alten unb mufe einen ß^armc l)aben, ben ber

'Jteft ber ^enf(^l^eit noc^ nid^t entbeden tonnte — menn, fag' id), ber .^önig
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ntd^t !ommt, fo !otmnt ein 5Inberer, fo !otnmt |)ol! ober 5pen^, tooBet 6ie mir

öeräei^en tnüffen, ha^ ic^ mid^ fo ol^tte äßeiteteg an ^fijxt ©eite bränge. ^flcin,

^ol!, nid^t§ öon @:pelun!e. S)iefe \ä)'önt ^apiiana, bercn ^Jlonn iä) üBrigeng

ni(i^t beneibe, Beiläufig foE er immer unter ^um [teilen, ift ni(^t fi^limmer oll

5lnbere, nur ein BiSd^en gefäl^rlid^er ift fie, tüeil fie fd^öner ift, mit il^rem 9{ot^=

Blonb unb ber SCßettjotfe, bie nirgenb§ f(i)lie§t. ^ijxzx 9titterlid^!eit, lieBer ^olt,

Brandt' id^ e§ üBrigen§ nid^t erft anjuempfel^len, ba§ <Bk barauf üer^id^ten, biefe

Slermfte ..."

„Spotten Sie nur, 5pen^. 5tBer Sie gelten burd§au§ in bie ^rre unb t)er=

geffen, ha^ id) ^ünfunböiersig Bin."

„Unb iä), lieBer |)ol!. Bin günfunbfed^äig. Unb tuenn id^ hana^ bie ^e=

red^nung mod^e, fo Jonn e§ um Sie, Bejie'^unggmeife um bie fd§öne SSrigitte

gerobe nod§ fd^led^t genug ftel^en."

6r tüollte fi(^tlid§ in biefem 2;one nod§ tüeiter fpred^en, aBer im felBen

5lugenBlidfe trot ein ^ommerbiener au§ ben ©emäd^ern ber ^rin^effin unb

melbete, ha% ^öniglidt)e ^o!^eit bie Ferren ju fpred^cn münfd^e.

$t^en| unb §ol! traten ein. 3)ie ^prin^effin l^ielt ein 3c^tung§BIatt in ber

§anb unb toar augenfc^einlid§ nid^t Blo§ in Erregung, fonbern in gerabeju

fd^Iec^ter Saune. Sie tt)arf ha^ S3latt Bei Seite, unb ftatt ber fonft üBIic^en

gnäbigen ^egrüfeung erfolgte nur bie ^rage: „§aBeu Sie fd^on gelefen, meine

Ferren?"

§olf, bem al§ einem ^alBen f^remben leine Befonbere Sefeberi3ffid§tung oBIag,

BlieB ru^ig; ^en| aBer !am in SSerlegenl^eit , um fo me^^r, al§ er neuerbing§

öfters ouf foldöen Untcrlaffung§fünben erta:^)pt tüorben tnar. 2)iefe fel^r fid^tBare

SSerlegenl^eit fteUtc aBer bie gute Stimmung ber ^^rinjeffin fofort inieber l^er.

„51un, lieBer 5pen|, erfdfirecfen Sie nid^t ju fel^r unb laffen Sie mid^ gu ^!^rer

SBerul^igung fagen, ha% mir, im langen Saufe ber ^^ol^re — unb naö) fold^en

muffen tüir bod^ nac§ gerabe red^nen — ein ^ann ber 2;rüffel= unb 2öilbpret=

paftete mie Sie, bicl, öiel lieBer ift al§ ein ^arm ber ^olitif unb be§ 3eitung§=

!latfd£)e§ ober gar ber ^ß^tui^fi^^ol^ce. S)enn mit einer fold^en :^aBen h)ir'§ l^ier

äu t:^un. @§ tüirb jtoar ein §anbel§!^ou§ öorgefd^oBcn, noc§ baju ein §anbel§=

^au§ in ^oüegarbe, oBer e§ Bebarf nicf|t öieler @inftd§t unb SSertrautl^eit, um bie

jperfonen ^u erratl^en, bie biefen Slanbal in Scene gefegt '^aBen."

Sn 5pen^' ®eftd§t berfc^toanb ber 5lu§brud£ ber Sßerlegen!^eit , unb ber ber

^fieugierbe trot an feine SteEe. „9Jlutl^ma§lid§ Unpoffenbl^eiten üBer bie ©röfin. .

."

„D, nein," lachte bie $Prin3effin l^erjlid^. „ Unpaffenbl^eiten üBer bk Gräfin

giBt e§ erftlid) üBerl^aupt nit^t, unb toenn Sie ba§ DJiufter eine§ ^ammerl^errn

tüären, ®ott fei 3)anl finb Sie'g nid^t, fo U)ürben Sie meinen ^'^nen h)o^=

Belannten ©efül^len für bie ©räfin etlt)a§ auSgieBiger afed^nung tragen. 5lBer fo

finb Sie, SSaron, unb öergeffen im ^iuBlidf auf ba§ ^^rü^ftüdt, toenn Ste'§ nid^t

fd^on genommen, ha% ein ^a§quill üBer bie £)anner bod§ l^öd§ften§ meine gute,

nid^t aBer meine f(^led)te Saune getüetft l^aBen tonnte, ^a, lieBer 5pen^, ha l^oBen

Sie fid§ öerfal^ren ober öielleid^t felBft berratl^en, unb leBten tüir in anberen

Reiten, fo BegäB' iä) mid^ rede jum ^önig unb ging' il^n an, ^l^nen einen
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Struenfee=5pi-ocefe 511 matten unb Sie her uncxloubten 33e3ie^ungen jut ®räfin=

^u|mac§erin 3U 3eif)en. £en!en 6te, toenn bann ^^r -öaupt fiele! ^oä) i(3ö

tDiö ©ic fo toeit nic^t 6cbro:^cn unb Denirtfieile 6ie nur, ben %xixtd ju lefen,

^ier ben; @B6a i)at iebc ^cile xoif) untetftricfien, fie liebt berc^Ieic^cn, unb bann

mögen ©ie ficf) tounbern, tuie tüeit tüit in Sänemorf mit unfetem Dtegiment ber

©äffe Bereits getommen finb. 9{egiment bet ©Qffe, (eibei; — öor ^ol! foüten

mir un§ freilit^ fträu6en, es äu,5ugeftc:^en , benn e§ ftettt un» blofe unb ift nur

SBoffer Quf feine f(^le§tDig=]§oIftein'fct)e ^mi}k. S)o^ tDQ§ ^ilft eS, ber 5Irti!el

ift nun mal ha, unb tüenn er i^n !^iet nid^t lieft, fo lieft er i^n in feiner

Sßo^nung, ober bie f^rou ßapitän ^anfen lieft i^n i^m Ujo^I gar öor. ßeute,

hk felöer 5lnfpruc^ auf einen „^Irtüel" ober 2lef)nlid)e5 ^oben, finb immer am
burftigften naä) 5lIIem, toag ©enfation mac^t."

i)ol! füi^Ite fid) unangenef)m Berührt, toeil er au§ biefer ©d^lu^Bemerfung

auf§ Dleue :^erau§]^örte , ba§ ber gute Seumunb ber öanfeng ein großes fyrage=

äci(^en l^oBe; e» tüar aBer nii^t 3eit, ficf) biefem ©efü^lc ^in,3ugeBen, benn $pen^

^atte hü§ SSlatt Bereit» in bie |)anb genommen unb Begann, tuö^^renb er fein

$ince=ne3 f)in unb f)cr idjob: „(^rBprinjlic^ ^^erbinonb'fdje äßei^fel p öerfaufen!"

„9iun, ^en|, ©ic ftotfcn ja fc^on unb jieficn ^^r Safc^entuc^, muf^mafelic^

um ^^rc ©Idfer ju pu^cn unb ft(^ ju öergelriffcrn, ha% ©ie red)t gelefcn i^aBen.

5l6ei: ©ie l^aBen recf)t gelcfen. is^a^xm ©ie nur fort."

„ . . . SSerfc^iebene öom ^rinjen gerbinanb , ^öniglic^e ^o^eit , unb jtoor

unter bem ^wf^te: ,Bei meiner föniglic^en ß^re' auSgefteÖte 2Be(^fe(, inboffirt

ton feinem l^ammeraffeffor 5plöt^er, finb .^u üerfaufen, unb atnar für ben SBertl^,

ben eöentueUe SieB^oBer, Be^ie^ungitüeife ©ammel* unb (Suriofitätenamoteurg,

^papieren öon folci^er Sebeutung Beimeffen tooUcn, boc^ nic^t unter fünfzig 5|^rocent.

5Jlan BelieBe ftrf) an ba§ (Jomtoir ^offegarbc 143 gu menben ..."

$Pen| legte ba§ S3latt nieber; ber ?lrti!el tüar ju gnbe.

„9iun, meine öcrren, toag fagen ©ie ju biefem S3or!ommnife, öon bem iä)

Behaupten barf, 5le^nli(^e§ in meinen fieBjig ^a^ren nod^ nic^t erleBt 3U IjoBen.

©ie fc^tüeigen, unb öotf ift mut^mapc^ ber Meinung : tüie man fid) Bettet, fo

liegt man ; toer ^IBec^fcI au§ftellt, unb nod) ba^u ,Bei feiner töniglic^en ß^rc, :^at

bie 2Be(^fel ein^ulöfen, unb untertäfet er'§, fo mu§ er fid^'g gefallen (äffen, mie'§

t)ier gei(^ic:^t, oon ^otfegarbc 143 auy an ben ^Pranger gefteüt ^u tüerben. ©0

ben!t mutfimaBtic^ Öolf, unb er ^at 9icc^t; gctnife, c§ (icgt fo. ^er g^rinj ift

mir au(^ burd)au§ gleichgültig, unb je me^r er fi(^ ruinirt, je mc^r tommt e§

bem äu ©tatten, ber Beftimmt ift, an biefcS fogenannten örBprinjen ©teEe,

tüirfli^ ber @rBe biefe§ Sanbc§ 3U fein. 2l6er id) tann mic^ ber egoiftifdien

f^reube barüBer, meine politifc^en 5piäne geförbert ju fe^en, bo(^ nid^t gan^ ^in=

geBen, tüenn fo öict 5(nbcrcS unb fc^liefelid^ äßid^tigereS baBei öerlorcn ge^t . . .

Äein 33ogel Befdjmu^t baS eigene 9{eft, unb C5 gibt eine ©olibaritöt ber ^ntercffen,

bie ba§ Äönigt^um al§ foldje» anertennen mufe, fonft ift c§ um ha§ .^Bnigt^um

überhaupt gef(^e^cn. ^di) fijnnte mic^ über „2;agb(abct" aigrircn, unb ic^ gefte^e,

mein erfter UnmutJ] ging nac^ biefer ©citc ^in. 5Ibcr tna» ift eine 3citu"fl'?

9Ud§t§. Sligrirt bin id) über ben .^bnig, bem bies @efüt)l ber ©olibaritöt ab=

^anben ge!ommen ift. @r bentt an nichts al» an bie £ anner unb an ba» 5tu§=
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graben Don DtiefenBetten, an unb füi; ftd^ fel^r öerfd^tebene 3){nge, bie ft(^ fteilid^

m ber SßorfteÜung ber 3ufunft bod^ ötelleii^t no(^ ju etnei; feltfamen ©in'^ett

jufamment^un toexben. SSot 5lttem benft er: apres nous le deluge. Unb ha^

ift ein Unglütf. ^ä) ^offe 5}bralprebtgten unb 2:ugenbftmpeleteni, aber anberer=

fett§ Bleibt bod^ qu(^ Befielen: e§ ift ni(^t§ mit ben lajen ©runbfö^en — ®r-unbfä|c

finb lüid^tiger qI§ ha^ 2:i)atjä(^Iid^e. S)a§ fag' id§ 3^nen, lieber 5pen^. 5)Ht

^ol! Hegt e§ anber§, er ift ein Deutfd^er, unb toenn er auc^ öielleic^t in§

6c§tDan!en tontmt (bie Ütofenberg !§at mir tüa:^re 2Bunberbinge öon ber ^rau

^Brigitte |)anfen erjäl^It), fo ^at er eben feine f^rau ß^riftine ba^eim. Unb iä)

mü^te mi(^ fe^r in i^r irren, toenn fie ni(f)t mit i^rer ^ac^t bon §olfenä§ bi§

^openl^ogen reid^en follte. Unb nun au revoir, meine Ferren."

©ieb^e^nteg Q,apittt

|)ol! l^atte ni(^t !^tii, fid§ Betrachtungen über ha^ eben ©el^örte l^inju»

geben, benn e§ tüar ein befud^reic^er unb überhaupt ein jiemlid^ unru^^iger 2^ag.

Um ^tüblf erfd^ienen ätnei bilbfd)öne „petit-nieces" ber ^rinjeffin, nod^ l^otbc

^inber, um bie ©rofetante jum SSefud^ einer i^iftorifd^en 5lu§fteüung ab3u:^olen,

bie bie ^^rofefforen ^arftranb unb ^Jlelblje feit bem 1. October in einigen

91ebenfälen be§ 5Jiufeum§ eröffnet Rotten. 3^ie ganje Stobt fprad§ Don biefcr

5lu§fteIIung, unb hjie getoö^nlidt) trat ha^ ^olitifd^e baneben jurüdE, tro^bem e§

gerabe Sage toaren, in benen nidfjt nur ein ^inifterium, fonbern faft aud) bie

5Jlonard^ie in i^rage ftanb. 5lber h)a§ bebeutete ba§ neben grofeftäbtifd^er unb

nun gar ^open^^agener 33crgnügung§fuc^t, bie fid^ bie§mal aufeerbem noc^ hinter

einem großen Sßorte öerfteden unb al§ $patrioti§mu§ ausgeben konnte. 2)enn

toa§ e§ ba 3u fe^en gab, tüar ettüog nie Dagetnefeneg, eine bänifd^e 5Jiational =

auSfteUung, ju ber man 5lHe§, tnaS an f)iftorifd^en ^orträt§ in Stabt unb ßanb

ejiftirte, forgli(^ gufammengetragen !^atte. 5!Jtit ^nieftüdfen 6^riftian'§ II. unb

feiner ®emal)iin ^fabetta fing e§ an unb fi^lofe mit brei lebensgroßen ^Porträts

griebrid^'ä VII., be§ je|t regierenben ^önig§ ^Jlajeftät, ab. 3n einiger @nt=

fernung tnar aud§ ha§ Silbniß ber Danner. 2)aäh)if(^en enblofe ©d^lad^ten gu

ßanb unb ju ©ee, kämpfe mit ben Sübifd^en, ßrftürmung öon 2ßi§bl),

SSombarbement öon ßopen^^agen, überall rot^rödige ©eneräle, nod^ mel^r aber

©ee^elben au§ minbefteng brei ^a^rl^unberten , unb natürlich aud^ 2:^ortoalbfen

unb De:^lenfd^läger unb ber :^äßlid^e alte ©runbtöig. S)ie ^rinjeffin geigte nur

ein mäßiges ^"iereffe, toeil ha§ Reifte, tDa§ fie fa^, ben gal^lreid^en über

6eelanb ^in jerftreuten föniglid^en ©d£)löffern entnommen, i^r alfo feit lange

be!annt töar; bie jungen ©roßnid^ten aber tüaren f^euer unb flamme, fragten

'^ier'^in unb bort^in unb tonnten einen Slugenblitf töir!lid§ bie SSorftellung

tüecfen, ol§ ob fie jebem alten 5tbmiral, öon benen einer ber berül^mteften

ein 5pf(after über bem einen 5luge ^atte, bie öottfte SSetnunberung entgegcn=

bräd^ten. 5lber auf hk SDauer entging e§ boct) 9iiemanbem, töeber ber ^pringeffin

nod^ i^rer Umgebung, baß ba^ gange ^ntereffe für Stbmiräle nur «Sd^ein unb

^omöbie iüar, unb baß bk jungen ^pringeffinnen immer nur anbäd^tig öor ben
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^ilbniffen fold^er ^^erfonen öertoeilten , bie, gleidjöicl oB dJlänmx ober grauen,

mit ircjenb einer rotnantifc^=ml)fteribfen SiebeyC}e)(i)i(^te öerfnüpft tüaren.

„©onbcrbar," fachte ^cn^ ju G66a unb tuieS auf hk ältere ber Betben

^H'injeffinnen, bie, toie'» )ä)kn, öon bem 6tmenfee=$PortrQt qar nid^t (o« tonnte.

„9tein/' tackte 6B6a. „9^id§t fonberbar. S)urd^au§ ni^t. Cber Oerlonc^en

Sie, ba% fid^ iunqe ^rinjeffinnen für ben alten ©runbtöig ober gar für ben

a9if(^of 5}tonrab intercffiren fotten? 5^a§ 33if(^öflic^e tüiegt nid^t f(^toer, toenn

tnan ästerjel^n ift."

„5lBer ba§ 6truenfee'fd§e?"

„Sans doiite."

%m 9k(^mittage machte bie $prinäefftn, h3a§ nic^t oft öortam, einen 3Iu§ftug

in bie Umgegenb, unb am 5t6enb, ettüa§ noc^ 6eltenere§, erfc^ien fie fogar in

i^rer 3;!^eaterloge , !^inter i^r bie ©d§immclmann unb @BBa, l^inter biefen ^en^

unb |)oI!.

(5§ tüurbe ber jtüeite 2:^eil öon S^atefpeare's §einrid^ IV. gegeben, unb

nad^ bem britten 5lcte, bem eine längere ^aufe folgte, na^m man ben 3;!^ee,

toobei trie geU3öf)nHd§ fteifeig tritifirt tourbe, benn bie ^Prinjeffin !^attc nod) bie

literarifd^en Muren be§ Vorigen 3ö^i-'^unbert§. @§ erweiterte fie, ha^ man nic^t

6Iofe äu feinem eintjeitlid^en Urt^eil fommen tonnte, fonbern, ba^ ^tbtx feinen

Siebling unb feine Sienonce :^atte, nid^t bIo§ ^infid^tlid^ ber 6d)aufpic(er, fonbern

aud§ in 3iücEfid^t auf bie ©l^atefpeare'fc^en giguren. S)ie ^rinjeffin felbft, bie

immer tt)a§ ^efonbereg !^aBen mufete, tüar am meiften für bu Beiben 5rieben§=

ricf)ter eingenommen unb erüärte, biefen ©efd^mad f(f)on in il^ren jungen ^a!^ren

gehabt ju l^aBen; eine OoHenbete S^arfteHung bc» ^p^ilifteriumg {)aBe fie öon

je^er me'^r ent^ütft at§ aUcl 5lnbere, unb nid^t Blo§ auf ber Süt)ne. 6otcf)e

O^riebenSrid^ter tiefen auä) in ber i^ol^en 5|]otiti! um^er, unb in jebem ^Jlinifterium

— ja, fie fönne fclBft i^ren greunb .^all nic^t ganj au§nel^men — jumal aber

in jeber S^nobe fä^e minbeften§ ein !^albe§ 3)u|enb f^igurcn töie Seeaal unb

Stifte. 9]on ^alftaff töoEte Diiemanb ettoa» tüiffen, öieltcid^t nieil er nic^t ganj

gut gegeben Irurbe, tüogegen .^ol! für ^^äl^nric^ $piftoI unb $pen| für S^orcfien

Safenrei^cr fc^toärmte. 3)o(i) unterliefe er e§, ben öoßeu ^tarnen ju nennen unb

fpradf) immer nur öon „S^ord^en". S)ie ^^rinjeffin liefe it)m, töie fie fagte, biefe

©ef(^mact§öerirrung ru^ig tiingel^en, ja, l^atte 2Borte f}alber 5tnertennung für i^n,

tüeil er tüenigften§ ef^rlid^ unb confcquent bleibe; jubem fei e§ ba§ .^tügfte; jebc

anbere S3erfid^erung feinerfeit§ tüürbc boc^ nur if)rcm ^lifetrauen begegnet fein.

@6ba mü^te fi(^, auf biefen f(^eräf)aften 2ion ber ^4>rin5effin einjuge^en, fc^eitcrte

ober öbHig bamit unb öerfiel fc^liefelid^ in ein fid^ immer fteigcrnbe§ neröbfe»

^ucEen unb gittern, ^ol!, ber e§ fa^, öerfurf)te bem ©efpräd^ eine anbere

SSenbung ju geben, fam aber nid^t ineit bamit unb toar I)er3en§frol^ , al« ba?

€piet auf ber Sü^ne töieber feinen 'Einfang naf)m. Man blieb inbeffcn nidjt

lange met)r, !aum nod) bi§ jum ©c^Iuffe be» näd^ften ?tcte§, bann h)urbe ber

2Cßagen befohlen, unb ^zn^ unb öolf, nad^bem fie feiten» ber ^prinjeffin gnäbig

entlaffen töaren, f(^lenberten , auf einem Umtücg, auf 93incent'§ Üieftaurant ^u,

töo fie, hti fd§tüebifd)em ^unfc^, eine $p(aubcrftunbe ju f)obcn toünfd^ten.
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Untertoegg fagte ^ol!: „6agen 6ie, ^en^, toa§ toax ha^ mit bex Ülofcn=

Bei-g? ©te toat bt(3§t öor einem l^^ftetifd^en Einfall, ^einlii^ unb nod^ me^t

öertDunberlic^."

„^Q, peinlid§. 5löet öertüunberlid^ gar nic^t."

„3ßie ha^r

$Pen^ ladete. „SieBer |)ol!, ic^ fe!^e, ba% 6ie bie Sßeiöex bod§ l^erjliji^ fi^led^t

kennen."

„;3<^ i^QQ ttt^^t ^ö§ ©egentl^eil IzijaupUn, benn i(j§ !§affe 9ienommifteteien,

unb om meiften auf bk\im @eT6iete. 5l6ei: über bie Stofenbetg gloufite id§ im

klaren ju fein unb glaub' e§ no(^. ^^ l^alte ba§ ^^xöulein für freigeiftig unb

üBermütl^ig unb Bel^oupte ganj ernftl^oft, tner mit @lauben§' unb 5[Jloralfragen

fo äu f^ielen tüeife, ber ift ou(^ fo ju fagen üer|)f[i(i^tet , an galftaff'g £)or(5§en

eine l^ette greube m l^oBen ober bo(^ minbefteng !einen 5lnfto§ baron gu nehmen."

„^0, ha§ beulen 6ie, §ol!. 5tl6er ha§ ift e§ ja eben, tr)e§:^oI6 i(^ ^l^nen

bie SCßeibernenntni^ aBf:pre(^e. SBenn ©ie bie ptten, fo tüürben Sie toiffen, ba§

gerobe bie, bie bie§ unb ba^ auf bem ^erBl^oIg l^oBen, fi(^ burd§ nid§t§ fo fel)r

berieft fül^len toie burd^ ein groBe^ unb unter Umftänben felBft burd) ein Ieife§

3errBilb i^rer felBft. 5!Jlit il^rem rid^tigen ©^)iegelbilbe leBen fte ftd§ ein, auä)

tüenn i^nen gelegentlid^ ein ^^^ifel ött ber Befonberen SBerec^tigung il^rer

moralifd^en ^l^^ftognomie lommen mag; taucJ^t aBer neBen biefem SSilbe nod^

ein 3tt)eite§ auf, bo§ bie fd)on ätoeifel^aften Stellen auä) no(i§ mit einem 5lgio

tüiebergiBt, fo ^at e§ mit ber 6eIBftgefäIIig!eit ein @nbe. 5!Jtit anberen SBorten,

ba§ Stütflein @t)a, ba§ fold^e füf:pecte £)amen re:präfentiren, finb fie geneigt, nod^

gerabe paffiren §u laffen, aBer nun auc^ !ein S)eut(^en mef)r baöon, ein 5}le!^r

ift f(j^lec§terbing§ unaulöffig, unb tritt e§ il^nen tro|bem entgegen, fo fi^retfen fie

jufammen unb !riegen ben 2Bein!rampf."

§ol! BlieB fte:^en unb fagte bann: „ßiegt e§ fo? Sogen Sie ba nid§t me^r,

^en|, al§ Sie beranttüorten !önnen? ^c§ !ann bo(^, um nur @ini gu nennen,

nict)t tool^l annel^men, ba% bie ^prinjcffin, aU fie ba§ f^röulein an ben ^of

50g, eine SBa^l getroffen ^at, bie fid^, anberer ^eben!en ju gefd^toeigen, fd§on mit

9lüdffic^t auf bk Sanner, biefen ©egenftanb i^rer Beftänbigen morolifd§en Eingriffe,

öerBoten "^oBen tt)ürbe."

„Unb bod^ ift e§ fo. ^uritdfäunel^men ift meinerfeit§ nid§t§. @BBa iDÜnfd^t

ftd§ eine 3ulunft, ba§ ift getoife, unb nur 6in§ ift nod§ getoiffer — fie l^at eine

S5ergangenl§eit."

„können Sie barüBer f^jrec^en?"

„^a. ^ä) Bin in ber angenel^men Sage, bor nic^t§ ^alt mad^en ju muffen

unb am tüenigften bor ^^räulein @BBa. 2öer felBft fo toenig Schonung üBt, !^at

Sd^onung bertbir!t, unb ber Beftänbige Spötter üBer £)i§cretion, toa§ ^aB' id^

nid^t 5lIIe§ au§ bem 5Jlunbe biefe§ Spr-ü^teufet§ pren muffen, barf feinerfeit§

!einen 5lnfprud§ auf £)i§cretion er!^eBen."

„Unb rca§ toar e§/' unterBrad§ §olf, ber immer neugieriger tourbe.

„SCßenn Sie tüoHen, nid^t§ ober bod^ iebenfoII§ nid^t biel. 5lHe§ Surd§=

fd§nitt§gefd§id^te. Sie tüar ^ofbame Bei ber Königin ^ofeb^ina brüBen in

Stodfl^olm. S)ie Seud^tenBerg'g , toie Sie iniffen, finb alle fe^^r lieBenStüürbig.
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91un, e§ ift ein ^a^x je^t ober ettnog länger, ha% man ftci§ ü6cr bie 3äi:tKd^=

fetten unb 5Iufmer!fam!eiten ju tounbcfn anfing, bie mit einem ^lak ber jüngfte

8o]§n bet Königin ..."

„3Det -^ei'äog öon ^lömtlanb ..."

„@6en ber . . . bie mit einem ^ole ber jüngfte ©ol^n ber Königin für

feine 3Jhttter on ben Sog legte, ^ie SSertüunberung inbe§ toö^rte nicdt aHäU

lange. Sie !ennen bie üeincn ^oote, bie jtüifd^en ben Siebeginfeln be§ 2Rö(ar=

fee§ ]§in= unb l^erfal^ren, unb ba man bie ©to(!!§olmer (Sonbolieri fo gut 6e=

ftec^en !onn toie bie öenetianifc^en , fo lagen bie 5Jlotiöe für be§ ^Prinjen 5Iuf=

merffam!eiten fel^r 6alb offen ju 3:age; fie l^iefeen einfad^: f^röulein gBBa. Da
ga6 e§ benn felBftöerftänblid^ eine ©cene. 2;ro^ aÜebem tüoHte bie Königin, hk
gerabe fo öernarrt in ba^ gräulein tüar toie unfere ^rin^effin, öon gntloffung

ober gar llngnabe ni(^t§ toiffen unb gaö nur ungern unb fe^r tniberftrebenb

einer $preffton öon ©eiten be§ §ofe§ nad^. 5(m meiften gegen fie tüar ber ^önig,

ber in SlHem flar fa^ ..."

„5lIfo ba!^er fo leibenfc^aftlic^ antifiernabottifij^," fagte .^olf, ber ftd) plöpd^

einiger SSemerfungen erinnerte, bie ha^ gräulein auf bem SBcge jur Eremitage

getnad)t ^atte. „^afjtx bie glu^enbe S3egeiftcrung für §au§ Sßafa."

„§au§ äßafa," ladete ^m^. „^a, ha§ ift je^t i^re SieBHngStoenbung.

Unb bo(^, glauben Sie mir, ^at e§ Stunben unb %ag,t gegefien, tno hk 9iofen=

berg ha^ gan^e §au§ 2Bofo, ben großen ©uftaö 5lbolf mit eingerechnet, für ben

9iingfinger eine§ jüngften SSernobotte Eingegeben ^ätte. äJielleidit ift e§ noc§ fo,

öietleid^t finb bie ^rücfen nad^ Sd^tüebcn hinüber nod§ immer uid^t ganj ab^

gebrod)en, h)enigften§ bi§ ganj bor ^urjem ging noc^ eine (Sorrefponbenj. @rft

feit biefem §erbft fc^tneigt 5lIIe§ unb treffen, fo biet ic^ tt)ei§, feine Briefe mef)r

ein. 5}tutEma§(ic§ ift tna» 5lnbere§ im 2Ber!e. ^1)^a ^at nämlic^ immer mel^rere

ßifen im fyeuer."

„Hub toeife hk ^prinjefftn boDon?"

„2ßa§ biefe f(^tr)ebif(^e SSergangenl^eit betrifft, getüi§ 5lIIe§, ja bielleic^t nod^

me^r aU %Ut^. £enn mitunter empfiehlt c§ ftd^ auc^, au§ purer ßrfinbung

noc§ tüai ^ingu ju tfjuu. 3)a§ ftcigert bann ha^ ^püante. 2iebe§gefd§id^tcn

bürfen nic^t fjoih fein, unb tnenn e§ fi(^ fo trifft, ha^ bie mitleibslofe äßirtlic^»

!cit ben ^aben bor ber !^ni abfc^nitt, fo mufe er tünftlicf) toeitergefponnen

trterben. S)a§ berlangt jeber Cefer im 9{oman, unb ba§ berlangt auc^ unfere

^Ptinjefftn."

5ln biefer Stelle brac^ ha^ ©epiauber ah, benn man ^atte 33incent erreicht,

unb al§ man, eine Stunbe fpdter, ba§ Oieftaurant tnicber berliefe, gefc^at) e§ in

©cfellf^aft Ruberer , fo ha% ha^ ©cfprädf) ni(i)t hjieber aufgenommen merben

fonnte.

SCßitttoe Raufen jeigte fid^ jiemlid^ einftibig, al§ öotf in ben |)QU§ftur ein=

trat unb befc^ränftc fid^ auf Sef)änbigung eine^ S^elegrammy, ha^:: im 2aufe

be« ^kc^mittagc- eingetroffen tüar. @§ beftanb au5 tuenig Sßorten, in benen

C^^riftine mit einer ^rje, bie jebcm ©efc^äft^manne jur 3i'^i-'^c gereicht fjabcn

tbürbe, nur brei Dinge an §olf bermelbete: Don! für feine Reiten, ö)enug=
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t^uung ü6er fein äBo^lerge^en unb in ^u§[tc^tfteEung eine§ längeren SSriefeg

t!^rerfeit§. §ol! ^atte ha^ Selegrantnt no(^ unten im f^lur überflogen , bot gleit?^

banad), unter 5lBle!^nung il^rer SSegleitung, ber i^rau ^onfen eine gute ^od^t

unb ftieg bann in feine 3i^^er l^inauf , too bie ßont^e fc^on brannte. 3)a§ il^n

(S^riftinenS SBorte befonber§ befc^äftigt ptten, He^ fi(| nic^t fagen, er badete

tnel^r an $pen|, al§ on ha§ 5EeIegramm unb fa!§ tneiteren ^itt^eilungen über

^hha mit mei^r 9leugterbe entgegen aU bem in ?lu§ftc^t geftellten SSriefe. 35or

bem ©infd^Iafen fditoanben aber auä) biefe ©ebanfen tnieber, benn mit einem

^ale tüor il^m , al§ ob er ganj beutlid^ ein ®e!i(^er unb ba^tüifi^en einen feinen

burc^bringenben !£on tuie Oom 5lnftofeen gefi^liffener C^Iäfer !^öre. 2ßar e§ im

^aufe neben on ober tüar e§ bire!t unter i^m? 6§ berührte i^n tüenig angenel^m

unb um fo Weniger , al§ er ft(3^ nic^t berl^el^len fonnte , ba% ettüa§ t)on @iferfud§t

mit im ©piele tuor, @iferfu(^t auf bie „6i(^er!^eit§be!^5rbe." 2)ie§ 2Bort inbeffen

barg oud^ tüieber bie C>ci^"^9 i" f^t^' ^^^ öl§ er e§ oor ftc^ !^in gef:pro(^en, !am

t^m feine gute Saune ttjieber unb balb banai^ aud^ ber ©(^laf.

*

5lm anbern 5!Jlorgen erfc^ien bie jüngere ^anfen mit htm f^rül^ftüt!, unb aU
|)ol! fie mufterte, toar er faft befd^ämt über bie ®eban!en, mit benen er geftern

eingefd^lafen tüar. 35rigitte fa^ au§ tüie ber ^elle 2^ag, 2;eint unb 3luge !Iar,

unb eine rul^ige frauenhafte ©(^ön^^cit, faft tüie Unf(^ulb, toar über fie au§ge=

goffen. 3)abei toar fie fdjtüeigfam tüie getüö'^nliii), unb nur aU fie ge'^en tüottte,

tüanbte fie fic^ no(^ einmal unb fagte: „®er §erv ®raf finb Ijoffentließ ni(^t ge=

ftört tüorben. 5Jlutter unb iä) ^aben bi§ nad§ ätoölf lein 5Iuge jugetl^an. @§

finb fo fonberbare Seute neben on, unruhig bi§ in bie 9ta(^t l^inein, unb man
^ört iebe§ Sßort an ber SCßonb ]^in. Unb toenn e§ bobei bliebe ..." S)er

@rof öerftc^erte , nid^t§ ge'^ört ju l^oben, unb oI§ SSrigitte fort tüor, tüor er

tüieber gonj unter i^rem Sinbrucf. ,,^6) trau i!^r nid^t, faft fo tüenig tüie ber

5Uten, ober eigentli(^ tüei§ icf) bod) nic^t§ tüciter, ol§ ha^ fie fel^r !^übfc^ ift.

2)o§ ®efprä(^, ba§ iä) geftern ober üorgeftern mit i^r l^otte, ja, tüoS bebeutet

ba§ am @nbe? ©olc^ ®efpräc§ !ann mon mit jeber iungen §rau führen ober boc^

mit fe:^r Dielen, ©igentlic^ :^at fie ni(^t§ gefogt, tüa§ Slnbere nid§t oud^ fogen

fbnnten ; SSlitfe finb immer unftd^er, unb mitunter ift mir'§, aU ob 5lKe§, toa?

$Pen^ bo fo l^ingefproc^en , blofe Motfd^ unb Unfinn fei. 2)o§ mit ber ^h'ha

tüirb tüo^l oud^ nod^ anber§ liegen."

@ine ©tunbe fpäter !am ber ^oftbote, ber ben telegrop'^ifc^ ange!ünbigten

Srief bra(^te. .^ol! freute fid), toeil il^m oufrid^tig boron log, oE ben unlieb=

fomen SSetrod^tungen , tüte fie biefe SCßeiber, (Bhha mit eingeredjuet , in il)m an=

geregt l^otten, entriffen ju tüerben. Unb boju tüor nid^t§ geeigneter aU ein SSrtef

üon (S^riftine. 3)cr !am au§ einem 3ut)erläffigen ^erjen, unb er otl^mete ouf,

ol§ er ba^ Goutjett geöffnet unb ben SSrief !§erau§genommen l^otte. 5lber er ging

einer 2äuf(^ung entgegen , ber 3Srief tüor üon einer folc^en 5lüd^tern!^eit , bo§ er

nur im ©taube tüor, ein ^ifebe^ogen on bie ©teile be§ onberen ju fe|en.

„3^c^ ^atte üor, lieber ^olf," fo üermelbcte ß^riftine, „Dir einen längeren

5Brief ju fc^reiben, ober 5llfreb, ben Du für bie SOßoi^en Deiner 5lbtüefen*

!§eit ol§ Dein 5llter @go eingefep l^oft, ift eben üon 5lrnetüie! ^erübergefommen,
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unb fo giü e§ benn, Seinem ©tellüertreter 9tapport aB^uftatten. 5ktüii{(^ tft

<iud§ ©c^toar^toppen mit ba , tria§ mir fcl^r lieb , aber boc^ anäj toieber äeit=

toubenb ift, imb fo mu§ iä) mic^ bcnn hitj faffen unb 3)ic^ l^infic^tlirf) ein-

ge!^enbercr ^Jlitt^eilungen bi§ auf 2Beitete» üertröften. SlIIju flro§ lüivb Sein

SSerlanc^en banac^ ni(^t fein , benn ic^ tDci§ , ha^ Su Sic^ allemal öon bem ein=

nefjmen lä§t, tüa§ S)i(^ unmittelbar umc^ibt. Unb lüenn ha^, ina» Si(^ um-

Q^ibi , f f(i)ön ift tüie bie fyrau (Sapitän i)anfen unb fo pifant tüie ha§ gröulein

Qhba, ha§ nur leiber Seinen 5l6ftammun(i§erh)artungen nic^t gan^ entfprod^en

l^at, fo toirft Su nac^ ^ittl^eiluugcn au§ unferem ftillen ^olfenä§ , tüo'§ fc^on

ein ©reignife ift, tt)enn bie fditnarje .^ennc fieben ^ü(^lein ausbrütet, nid^t

fonbeiiic^ begierig fein. 5)lit ©d^toaräfoppcn l^offe ic^ ba§ %^tma , bo§ £u
fennft , enbgültig erlebigen i\\ tonnen. ^^ fc^reibe Sir barüber erft, tüenn ganj

6eftimmte i^eftfe^ungen getroffen finb, ^u benen id^ ja Seine ßrmöc^tigung l^abe.

©efunbl^eitlid^ gel^t 2lKe§ gut. Scr alte ^^etcrfen l)atte öorgeftern eine fc^limme

€^nmad^t, unb toir badeten fd)on, e§ ginge ju @nbe; er l^at fici) aber t)oH!ommen

tüieber erholt unb befuc^te mic^ l^eute frü!^ !^eiterer unb aufgeräumter benn je.

hinter bem SBirtl^fd^aftefiofe , 3h)ifd§en bem lleinen Seic^ unb ber alten $Pappel=

tüeibe mit ben oielen ^rä^enneftern , tüill er graben laffen unb ift fidler, ettoaS

3u finben, llrnen ober 6teingräber ober ^eibe». ^^ l^abe il^m ol^ne 2Beitere§

\vt ©rlaubnife baju ert!§eilt, unb 5llfreb, ber D^egcnte, tnirb, \>tvX \^, äuftimmen

unb Su au(^. ^^leine gute Sobfdjü^ ^at Irieber öiel geduftet, aber @mfer=

SSrunnen unb 5Rolle l^aben tuie gelüö^nlic^ tool^re äßunber getrau. ?Ijel ift

frifc§ unb munter, tüo§ inol^l baran liegt, \iO.^ 6tre^lle mel^r an ^agb al§ an

förammati! beult, ^c^ loff e§ öorläufig gelten, alber e§ mu^ anber§ tüerben.

2lfta ift ^olbe Sage lang unten bei ©lifabet^. Seibe ^inber lieben fi(^ järtlicl),

tt)a§.mi(^ unenblic^ glüdlid^ mad)t. Senn öon ^ugenb auf gepflegte öerjenS»

bejiel^ungen finb boc^ ba§ ©cl)i3nfte, tt)a§ ba§ ßeben l)at. ©ott fei Sauf, ^^o.^

i(^ mi(^ barin einig mit Sir tüei§. SCßie immer Seine S^riftine."

^oll legte ben ^rief au§ ber .^anb. „äßa§ foll \i^^% ^^ ertüarte ^ärt^

lid^teiten unb finbe Sticheleien. Sa§ fie fid) nerflaufuliren , mad)t bie ©ac^e

nur no(^ f(^limmer. „2llfreb, ber 9tegcntc" unb öor^er „fo fc^ön tüie grau

Gapitdn .^anfen ober fo püant tüie gräulein ^h\>^ ," ba§ tüäre gerabe genug.

5lber bie ©d^lufebetrac^tung ift bo(^ bie .öauptfad)e ^M'^ öon 3uflC"^ Q"f 9^=

pflegte §er3en§be3iel)ungen hoS) ©c^ijnfte finb." 'Me§ tüie |)onig, ber bitter

f(^mec!t. Unb baju bie ^cnfton§= unb @räie^ung§fragen eu vue. ^ßieUeic^t ift

"t^l ber $Punlt, ber 3ltte§ erllört, unb fie fc^lägt einen fpöttifd^ l)crben Son an,

um mid) einäuf(i)üd)tern unb meljr freie .^anb ju !^aben. >Hber iDa^r^aftig, fie

l^ätte nid)t nötl)ig, nad) bicfcm Mittel i\\ greifen. @§ gefrf)icl)t bod), traS fie

tüiü. 5tm l'icbften frcilid) bcl)ielt' id) bie ßinber um mid^
;
finb fie fort , fo l^ab'

id) \(\^\Ä alö eine furchtbar üorjüglicfic grau , bie mid^ bebrüdt. Sic tüeife ba»

au(^, unb mitunter, glaub' id), tüirb it)r felber öor it)rer 3?or5Üglid)teit bange.

©oKen W ^nber aber fort , unb id) l^abe mid^ barin ergeben , fo mac^t e§ mir

feinen Seut, ob fie nac^ ©nabau ober nad^ ©nabcnbcrg ober xm^) ©nabenfrei

fommen, ein bi§d^en (Snabe tnirb lüol^l immer \:>Q!o<!i\ fein, gür -^Ifta mag'»

o'^ne^in paffircn; Iraruni nid)t? Unb ^yel? 9hin, mcinetlocgen auc^ ber; ber ift
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ein §01!, unb hjenn ei; Vorläufig auc§ ganj öerl^exrnl^utert unb ^ifftonar iüüb

unb tn ©töntanb öieKeic^t ein S^fiennium burc§mod§t, et hjirb fid§ fc^on toieber

er!§oIen.

5lc^t3e]^nte§ 6a:pitel.

2)a§ SCßetter fd^lug um, unb e§ folgten tnel^tete Siegentage. 2)ie ^prinjeffin

^ielt ftd^ gutüdgejogen, unb ftüt^tige SBegegnungen aBgeted^net, ]at) fie §ol! nur

5Ibenb§ , too man , nac§ einer ^Partie äß^ift , ben S^ee gemetnfc^aftlic^ einnal^m.

^n bem S3ex!e:^i; önberte ]iä) nid^tS, am toenigfttn 3toifc§en §oI! unb @!6ba.

S)tefe tourbe öielmel^i: mit jebem Siage !ecfer unb übermüt!^iger, unb al§ ifir !lar

tüax , ha^ ^en| üBer bie Stod^^olmer SSotgänge ge:pIoubett l^aBen muffe , ma^it

fie felöer Slnbeutungen nad^ biefev ©eite l§in unb fpxac^ üBer SieBegOer^dltniffe,

Befonberg aBer üBet ßieBe§öet!^äItniffe Bei §ofe, tüie tuenn ba§ ni(^t Blo§ ftatt=

l^afte, fonbern gerabeju pftic^tmö^ige S)inge toäxen. „@§ giBt fo öiel formen
be§ ßeBen§/' fagte fie, „man !ann ©räfin 5lurom ©c^immelmann unb mon
!ann @6Ba ÜtofenBerg fein; ein ^ebe§ :^at feine ^ered^tigung , aBer man barf

nict)t S9eibe§ äuglei(i§ fein tüoEen." $ol!, einigermaßen frap^jirt, fal^ fie !^alB

erl^eitert unb !^alB erfd^retft an, @BBa aBer fu!^r fort: „@§ giBt Oiele 9JlaßftäBe

für bie 5D^enf(^en, unb einer ber Beften unb fi(^erften ift, toie fie \\^ lu ßieBc§=

berl^ältniffen fteHen. 2)a giBt e§ Sperfonen, bie, toenn fie öon einem StenbejOoug

ober einem SSiUetbouj l^ören, fofort eine ®änfe!^aut berfpüren; toaS mi(^ :per=

fönli(^ angei^t, fo fül^C \6) mi(^ frei öon biefer @(^tt)ä(^e. 2ßa§ ioöre ha^

SeBen ol^ne SieBe§t)erpltniffe? SSerfum^pft , öbe, langtoeilig. 5lBer t)erftänbniß=

unb HeBeOoH BeoBad^ten, toie fic§ au§ ben ftüc^tigften S3egegnungen unb Slitfen

eth)a§ aufBaut, ha^ bann ftärler ift al§ ber 2ob, — o!^, e§ giBt nur @ineS/

\>a^ no(^ f(^öner ift, al§ e§ ju BeoBac^ten, unb ba§ ift, e§ ju burc§leBen.

^d^ Bebauere ^eben, bem ber ©inn bafür fel^It ober ber, toenn er il^n Befi^t,

fi(^ nid^t offen unb freubig ba3u Be!ennt. 2öer ben ^ut!^ einer 5P^einung

!§at, tüirb au^ immer ein ^jaar äuftimmenbe ^erjen finbcn, unb f(^Iie§lid§ ge^»

nügt e§, toenn e§ eine§ ift." @§ Oerging !ein 5lBenb, tno ni(^t berlei SOßorte

fielen, gegen bie ftc§ §ol!, mit freiließ immer fd^Iec^terem Erfolg, eine äöeile

gu tne^ren fu(^te. WM iebem S^age tourb' \^m üarer, toie ricfitig unb jutreffenb

5pen^ üBer bie ^acf)t fogenannter ^üanter 33er]^ältniffe gefpro(^en !§atte, S5er=

l§ältniffe , benen ettt)a§ l^inju ju t!§un , ben SCßeißern oft geratl^ener erfc^eine , äl§

5lBäüge baOon ju machen, ^a, ^en^ ^atte Siedet, unb mit einem gan^ eigenen

^Jlifc^gefü^l Oon S5el§agen, Slerger unb 23angen na^m er me!^r unb me!^r toal^r,

toie ha^ f^röulein mit i^m fpielte. £)a§ fa]^ aBer freilid) au(| bie ^ßrinjeffin

unb Befd^loß, mit 6B6a barüBer ju fprec^en.

„ßBBa," fagte fie, „§oI! ift nun Oierjel^n Sage lang um un§, unb id§ möd^te

tool^l l^ören, toie 2)u üBer i^n ben!ft. 3<^ ^oBe 3}ertrauen 3u S)einen guten

3lugen ..."

„3n «Politü?"

„5l(^, ©d^elmin, S)u toeifet, ba§ mir feine ^oliti! gleichgültig ift, fonft

toär' er üBer^^aupt nid§t in meinem S)ienft. 3d§ meine feinen ß^aralter, unb i^

möchte faft ^in^ufe^en fein ^erj."
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„^d^ erlaube, et ^at ein gute^ fc§tt)Qd^e§ ^erj."

3)ie ^Prinäcffin la^te. „(Setnife, ba§ ^at er. 5l6er bamit kommen toit ntd^t

tüeiter. ^llfo fage mir ettt)a§ ü6er feinen 6§ara!ter. S)er S^araÜer ift tutd^tiger

oB ba§ ^erj. @5 !ann 3>eittQnb ein f(f)tt)a(^e§ ^erj '^aBen, aber bo(^ äufileid^

einen ftarten 6f)ara!ter, tüeil er ®runbfä|e :^ot. Unb bicfer ftar!e Q,^axalttt

tann \^n bann retten."

„S)ann ift §ol! öerloren," lotete @bBa. „^enn id^ glaube, fein 6:^aroft er

ift no(^ öiel fc^tüöd^er al§ fein ^erj; fein 6^ora!ter ift ba§ rec^t eigentlid^

6d)tr»o(^e an i^m. Unb tria§ ha§ ©(^limmftc ift, er tneife e§ ni(^t einmal, äöeil

er tüic ein Wann ausfielet, fo l^ält er fid^ anä) bafür. 5l6er er ift 6Io§ ein

fc^öner ^onn, toa» meift fo öiel Bebeutet tüie gar feiner. 5lIIe§ in 5lIIem, er

]^at nid^t bie rechte ©d^ule ge!^a6t unb feine Bef^eibenen jEalente nid^t nod§ ber

i^m cntfprcd^enben 8eite ^in enttüicfeln tonnen. @r ntu^te ©ammler toerben

ober 5Iltert^um§forfd^er ober 3}orftanb einc§ 5lfl)t§ für gefallene ^Idbd^en ober

Quä) blo% homologe."

„9^un, nun," fagte bie ^prinjeffin ,M^ ift öiel auf einmal. ?tBer fprid§

nur tüeiter."

„@r ift untlar unb !^alB, unb biefe |)alB^eit tnirb i^n no(^ in Ungelegen^

l^eitcn Bringen. @r gerirt ftc^ al§ ©d§le§tr)ig=^olfteiner unb fte^t bod) al§

Äammerl)err im S)ienft einer aulgefprod^en bänifd^en ^Prin^efftn; er ift ber leiB=

l^afte genealogifd^e ^alenber, ber alle ülofenBerge, ben gilel)ner 3tt)eig aBgered^net,

am ©d)nürd^en Beräujä^len toetfe unb fpiclt ftd^ tro^bem auf SiBeroli§mu§ unb

5luf!lärung au§. ^ä) !enn' it)n nod^ nid^t longe genug, um i^n auf att feinen

^alB^eiten ertappt ju ^aBen, oBer id^ Bin ganj fidler, bo§ fie ftd^ auf jebem

©eBiete finben. ^ä) Beatoetfte jum Scifpiel feinen 5IugenBlidf , ba§ er jeben Sonntag

in feiner 2)orf!ird§e fi|t unb iebe§mal au§ feinem |)alBf(^lummer auffä:^rt, tüenn

bie ©lauBengartifel öeiiefen tüerben , aBcr id^ Be^tüeiflc , ha^ er toeife , h)a§ brin

fte^t, unb tüenn cr'§ tüei§, fo glauBt er'§ ni(^t. 2;ro^bem aBcr fd^ncßt er in

bie IoW ober üielleid^t aud^ gerabc bc§^alB."

„@BBa, ^u ge^ft ju tücit."

„£) burd^au§ nid§t. ^d^ tüitt öielmeljr eine nod§ üiel gctüid^tigcre öalB^eit

nennen. @r ift moralifcC), ja Beinah tugenbl)oft unb fd^iclt bod^ Bcgel)rlidt) nad§

ber SeBemannf(^aft ^inüBer. Unb biefe .^alB^eit ift bie fd^limmfte, fd^limmer

al§ bie öalB'^eit in ben fogenannten großen fragen , bie meiften§ feine finb."

Jlur äu tüal)r. 5(6er l)ier, lieBeßBBa, ^aB id^ 3)id^ juft ha, tüo id^ S:id^

liaBen unb galten tüiü. (Sr fd^iclt BegeBrlid^ nad^ ber l'eBemannfdE)aft l^inüBer,

fagft S)u. fieiber ^aft 3)u'§ bamit getroffen; id^ fe^' c§ mit jebem 2:age mcl)r.

5lBcr tüeil er biefe (5d)tüäd§e ^at, muffen tüir if)m golbene ::b'rücfen Bauen, nid^t

3um Angriff, tüo^l aBer ^um atüdfjug. Du barfft it)m nict)t, tüic Du jc|t t^uft,

unau§gcfe^t cttüa§ irrlid^terlidt) öorflacfcrn. (5r ift fd^on gcBlenbet genug, ©o lange

er ^ier ift, mufet Du Dein Sid)t unter ben ©d^effct fteEcn. ^c^ mci§ tüo^l, ba§

ha§ üiel geforbcrt ift, benn tücr ein Sid)t t)at, ber tüiU e§ auä) lcud)tcn laffcn; aBer

Du mu^t mir ha^ Opfer Bringen, unb tüenn e§ Dir fc^tücr föttt, fo BcBnÜc ju

Deinem 2;roft im 5luge, bafe feincS U3lciBen§ liier nid^t cn^ig fein tüirb. Um
51euial)r gct)t er jurüdt, unb BaBen tüir erft tüieber, tüo^l ober üBel unfcre alte
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2;tia§ um un§ ^et, fo t^u' ttia§ %u tütöft, i^etvat^e ^en^ ober mad^e mit

griffen ober qax mit ^ille, beffcn Käfern boc^ mal ein @nbe nehmen muffen,

eine @§CQpabe, mir foll e§ rec^t fein. 3}ieIIei(^t öerbräncjft S)u quc^ no(ö bie

©räfin, iä) meine nic§t hk ^olt, fonbern bie Scanner, unb ba§ tüäre öieEeid^t

ba§ aSefte.".

@66a fc^üttelte ben ^opf. „3^a§ barf nii^t fein, hk S)anner üerbrängen,

ba toär' kt) nic^t me^r bie ban!6ar ergebene £)ienerin meiner gnäbigften

^rinjeffin."

„5l($ @6Ba, fpric§ nid^t fo, S)u täufd^ft mic^ boburi^ nic^t. 2^ l^aBe fo

öiel 2)an! öon 3)ir, tüie ^ir gerabe pofet. ^f^ tl^u' ^uc^ ni(i§t§ um 3)an!e§

toiHen. 3)a§ Unban!Wrfte toeil Un!lügfte, ma§ e§ gibt , ift 3)on! ertoorten,

5l6er ha^ mit öol!, ba§ üBerlege."

„aSerjei^ung, gnäbigfte ^ringeffin. ^6er toag foH id^ überlegen? So lang

ic^ ben!en !ann, !^ei§t e§: ^ein 5Jtäb(i)en foH fic^ felBer fc^ü^en' unb ift oud§

re(^t fo; mon mufe e§ !önnen. Unb hjer c§ nic^t fonn, nun, ber toiU e§ nid^t.

5((fo gut, toir follcn un§ fc^ü^en. 5116er mQ§ ift ein junge§ 5Jläb{^en gegen

einen au§geiDa(^fenen ©rafen Oon fünfunboier^ig , ber jeben Sag ein @nM!inb

über hk Saufe l^alten fann. SBenn fid) toer felber fc^ü^en mu^, fo ift e§ ein

(Sraf, ber glaub' iä) fiebse^n ^a^re öer'^eiratbet ift unb eine tüchtige unb auä=

gezeichnete grau :^at unb eine fel^r !^übfd§e bap, tüie mir ^en^ erft ^eute no(^

öerfii^erte."

„@erabe biefer ^^rau l^olber ift e§, ha% id) in ^iä) bringe ..."

„9lun, toenn gnäbigfte ^prinjeffin b efeitlen , fo tüerb' iä) ju gel^orc^en fud^en.

^ber bin ic§ bie richtige 5lbreffe? 91un unb nimmerme!^r. §ol! ift e§. @r ift

feiner grau Sreue fc§ulbig, nic^t iä), unb toenn er biefe ni(^t ^ält, fo !ommt

e§ auf i^n unb nid)t auf mid^. 6oll id^ meine§ S3ruber§ §üter feinf

„%ä), ha% 3)u Dted^t |aft," fagte bie ^rinjeffin unb ful)r mit ber §anb

über ha§ blonbe äßeüenl^aar (^hba'§. „?lber mie'§ aud§ fei, 3)u tüeifet, man
beobachtet un§, toeil toir unfrerfeit§ oud^ ^Ile§ beobad^ten, unb ic^ möd^te nid^t

gern, ha% toir ung Oor bem ^önig unb feiner ©räfin eine S9lö§e gäben."

5ln htm bienftfreien Sage, ber btefem ©efpräd^e folgte, ^atte §oll t)or,

atterlei SSrieffc^ulben abzutragen.

a5or i^m lag bie gan^e ßorref^jonbenj ber legten öierjel^n Sage, barunter

aud§ aSriefe ber ©röfin. @r überflog fie, tt)a§ nid^t öiel ^eit in 5lnfprud^ na!§m,

ha i'^rer nur ttjenige tnaren, unb bann, ol§ ße^te§, ein neue§ Seiegramm, barin

fie ft(^ entfd^ulbigte, feit Oier Sagen nid§t gefd)rieben p ^aben. S)a§ toar 5llle§,

unb fo tuenig e§ bem Umfange nad^ toar, fo toenig toar e§ in!^altlid§. @§ Oer=

bro§ i^n, treil er ber grage, tner eigentlich hk 6c£)ulb trage, !lüglid§ au§ bem

äßege ging. @r fagte fidf) nur, unb ba^u toar er freilid^ bered^tigt, ha% e§ früber

fe!^r anber§ getoefen fei. grül^er, \a noc^ hei feiner legten 5lntnefenbeit in ^open=

:^agen, toaren bie ätüifd)en i^nen getoed^felten Briefe toal^re ßiebeSbricfe getoefen,

in benen, aller 5Jieinung§0erfc^ieben!§eiten unerad^tet, hk grofee Steigung, bie fie

bei jungen 3a"^ren für einanber gehegt l^atten, immer tüieber jum 5luabrudt ge=

fommcn tnar. '21 ber bie§mal fehlte jebe ^örtlid^feit, Meg tuar froftig, unb tocnn



Unnjiebctbrtnglid^. 351

ein @(i)er3 öeifud^t lüutbe, fo toax ifjvx eth)a§ §ei-6e§ ober ®pbttifd)e§ 6et=

getnif(^t, ba^ i^m olleS @rquidlid§e na^m. ^a, fo tnar c§ Icibcr, unb bod^ tnufete

cjefd^rieben toetben. 5116er tüa§ ? @r fann nod^ f)in unb l^er , a(§ bie -öanfen ein=

trat unb itjm Briefe Be^änbtcite, bie bcr ^oftbotc c6en flc6rad^t ^atte. ^)x>d

baüon tüaren ^open^agener 6tabt6riefe, ber britte, öon ß^riftincn'» ^anbfd^rift,

:^atte nit^t ba§ getüö^nltc^e ^^ormat unb ftott be§ 5poftftempeIy ©lürfyfiurg ben

$|3oftftempcl ^antBurg. öolf tnar einen 5lugenBIicf überraf(i)t, errietl^ aBer ben

3ufammen^ang ber S^ingc, no(^ el^ er geöffnet ^otte. „5^atürlic§ , ß^riftine

maä^i i^re $Penfion§reife." ©o toax e§ benn ouc^ tuirüic^, unb tüa§ fie fc^rieB,

tDQt ha§ golgenbe.

|)amButg, 6treit'g |)otel, ben 14. OctoBer 59. ßieBcr |)ol!. 5Jtein

S^elegramm , in bem i^ miä) toegcn tneineg mel^rtcgigen ©(^toeigeng entfd)ulbigte,

tüirft 3)u eri)alten !^a6en. 9tun fie^ft 3)u fc^on au§ bem ^poftftempel , h)a§ hk

Sßeranlaffung gu biefem ©(^toeigen tvax: iä) tuor in 9{eifebor6ereitungen , bie,

tro| ber §ülfe meiner guten 3)oBic^ü^ unb tro|bem id^ 5lEe§ auf ha^ 6Io§

9iöt()igftc befd^ränlte , meine ganje .«raft in 5lnfprud) normen. 2ßir ful^ren Bi»

©(^IcSluig 3U Sßagen, Don bo per ^l^atju , unb feit Beute 5Jiittag finb tnir ^ier

in ©treit'§ .^ötel, an ha§ un§ fo öiele freunblic^e Erinnerungen fnüpfen. 3Benn

£)ir an foldjen Erinnerungen nod} liegt! ^ä) ^ahc ^ii^^^cr im streiten ©toc!

genommen, Slicf auf ha^ ^affin, feinen ^paöiUon unb feine Srücten, unb l^aBe

mid^, als bie S)ämmerung !am, in ha§ f^enfter gelegt unb ba§ fc^öne SSilb, toie

früf)er , auf m\ä) toirfen laffen. 5lur 5l[ta toar Bei mir , Sljel in bie ©tabt ge=

gangen ; er tnollte mit ©tref)lfe , ber unl Bi§ ^ier^er Begleitet ^ai , erft naä) ber

IV^len^orft unb bann ju Siainöitle». 33on ba bann nadf) Cttenfen , um fic^ Wtia

Htopftocf'g ö)raB anjufel^en. ^c^ l^aBe gern jugeftimmt, tüeil ic^ tneife, ba^

fold)c Momente BleiBen unb ha^ SeBen öcrtiefen. Unb ha5 tnäre nun tno'^l ber

^eitpunft , Xiä) tniffen ju laffen , toeld^e Sefc^lüffe , nac^ nod)maliger eingelienber

^erat:^ung, t)infi(^tlic^ ber ßinber öon mir gefaxt tourbcn. -^lud) 3llfreb ftimmte

Bei, tücnn er aud) bie ^ebeutung ber S^rage Beftreitet. 5lfta natürlid) nac^

fönabenfrei. Xa% e» fügli(^ nic^t anbei» fommen lonnte, bamit Unrft aui^ £u £i(^

oertraut gemacht ^aBen. ^ä) l)aBe glüdlidjc Sal)re bort öerBradit, ic^ fage ni(^t,

bie glüdlic^ften (£u IneiBt, tüelc^e ^al)xt mir bie glüdlic^ftcn toarcn), unb iä)

tüünfc^e meinem Äinbe ba§ gleid) Bcneiben§tt)ertl)e Soo§, bie gleid) tjurmonifc^e

3'ugenb. äöa» 'Irel angel)t, fo ^aB' ic^ mid), auf ©d)tüar,^!oppen'» 9iat^, für

ba§ S^unjlauer ^'äbagogium cntfc^iebcn. Qv l)at ben Beften 9tuf unb BleiBt in

bcr ©trengc ber ©runbfä^e hinter ben t()üringif(^en Sel)ranftaltcn nic^t jurüd,

lä§t aBer biefe ©trenge ha fallen, tno nid)t 5]3rincipien in i}rage !ommcn.

©tre^lfe, ber erft nac^ 93cald)in tüoüte, mirb nun Bei feinem S?ruber in 53tölln

öicariren; in ben großen gc^'^c" ^^t er mir oerfpred^en muffen, unfer ©aft 3u

fein unb fi(^ um ^Ijcl ju üimmcrn. Er ift ein guter ^Jienfd^ unb tnärc oor-

äügli(^, tüenn er, e^' er feine ©tubicn in Berlin a6f(^lo§, bie liorl)erge^enbcn

^a^re ftatt in ^cna , lieBer in öaüc OerBradjt ^ättc. 3^a§ ^ena'fc^e, mit feinen

Einftüffen, ift nie ganj n)ieber ^^u tilgen. 3^) tüüfete nid)t, tüa» ic^ f)infid)tlid)

bcr .^inber biefen 3cilei^ ^^^ Ijin^u.^ufctjcn f)ättc. Üsietlcic^t ha^ Eine , bafe mid)

eine geiniffe greubig!eit an i^nen fc^merjlic^ üBcrrafd)tc, al§ e§ feftftanb, ha^
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fte bo§ eltei;lt(5§e |)ou§ berlaffen fottten. 2)ex aller ^ugcnb angcborne §ong

no(| betn 9icuen, nad§ einem äBed^fel ber £)tnge, f(i§etnt mit baBei nid^t tnit3u=

f^)red§en ober tr>enigften§ nii^t oEein. 3l6er toenn e§ ha§ nid^t ift, tt)a§ bann'?

^aöen toir e§ bo(^ öietteic^t an ettüa§ in unfrer ßiebefe'^lenlaffen? Ober feinten

ftc^ bie ^inber banoc^ , ou§ bem Sßiberftreit ber 5!Jleinungen , baöon fic nur du-

ju oft ^euge tüoren, l^erau§ p !ommen? 5l(^, lieber §ol!, i^ ^dtte biefen 2öiber=

ftreit gern öermieben, aber e§ tüoEte mir niij^t gelingen, unb fo toäl^lte iä) bo§,

lt)o§ ic§ für ba§ kleinere UeBel l^ielt. ^ä) mag baburd§ 5Rand§e§ öerfd^erjt ^aBen,

aber iä) l^oBe getl^an, h3a§ mir mein ©etüiffen t)orf(^rieB unb lebe ber Ucber»

äeugung, ha% Du bereit bift, mir bieg ^wgeftänbniß ju maci^en. 5Jleine 9leife

tüirb ntid^ nid^t lönger al§ fünf ober fe(i^§ S^age öon §au§ fem l^alten, unb ettua

om 20. l^offe i^ in ^ol!enä§ prütf ju fein, tüo unterbeffen meine gute S)ob=

fc§ü^ ba§ 9iegiment fül^rt. ©prii^ ber ^rinseffin , bie fi(i§ meiner fo gnäbig er=

innert, meine 3)et)otion au§ unb empfte!§l mid) ^en| unb bem f^räulein ö. 9f{ofen=

berg, toenn fc^on id§ Dir be!enne, ba§ fte meine ©^mpatl^ieen nid^t l^ot. ^^
liebe ni(^t biefe freigeiftigen Muren, ^ä) fe'^ne ha^ neue ^al^r l^erbei, tuo id§

Di(^, öieUeid^t fc^on am (Stjlbefterabenb , iniebersufel^en l^offe. ßa§ bie bie§=

maligen ^openl^agener 2^age Deine legten in ber ^au^tftabt fein , toenigftenS in

ber ©teEung, bie Du je|t barin einnimmft. SBop biefe Dienftli(j§!eiten, tüenn

man frei fein !ann. ^n atter 2itbt Deine ßl^riftine."

^olf fül^lte fi(3§, al§ er gelefen, einer gen)iffen jRül^rfelig!eit l^ingegeben. @§
toar fo öicl 2izbz^ in bem SSriefe, ba% er alte Reiten unb alte§ ©lud ioieber

^erauffteigen fü!^lte. @ie tüar bod§ bie S5eftc. 5[Ba§ bebeutete baneben hu fd§öne

SSrigitte*? ja, tüa§ bebeutete baneben felbft @bba? ^'bha toar eine 9ta!ete, bie

man, fo lange fte ftieg, mit einem ftaunenben „a'i)" begleitete, bann aber toar'§

iüieber öorbei, fc§lie§li(^ bod^ 5lIIe§ nur ^^^euertoer! , 5llle§ !ünftlid§; 61§riftine

bagegen toar ioie ha^ einfädle ßi(^t be§ STageg. Unb biefem ©efül^le l^ingegeben,

überflog er ben S5rief nod^ einmal. 5lber ha fd^toanb e§ tnieber, aEe freunb=

lid^en @inbrü(fe toaren toieber l^in, unb tDa§ er l^eraugprte, toar nur nod^,

ober bod§ fe^r öortoiegenb, ber Son ber Oted^tl^aberei. Unb fo !amen il^m benn

aud§ bie l^unbertmal gemachten SSetrad^tungen tüieber. „D, biefe tugenbl^aften

grauen; immer erhoben unb immer im Dienfte ber SBa^rl^aftigleit. @§ mag
il^nen auä) fo um§ ^erge fein. 5lber oJ^ne betrügen ju tooEen, betrügen fte fi(i

felbft, unb nur @ine§ ift getoi^: ha^ (S(^retfni§ i^rer SBorjüglii^Mt."

(Ofortfe^ung folgt.)



^ponttnt in 95crfin.

»Ott

Wim ^vitt«.

33or ettüQ ^t^n ^o-^xm "max e§ mit bergbnnt, bie in ben 5trd^it)en be§

lömglid^en §aufe» unb ber !ömgli(3§en 6(i§aufpiele 6efinblid)en 5lcten über

Spontini ju ftubtrcn. ^li) fanb bielei Unöefannte unb 2Biffen§tüei;t!^e, ^aBe aber

beutfc^en Sejern gegenüber baöon bi§:^er feinen (Sebrauc^ gemadjt. @§ bürftc

ficö öerlo^nen, mit SSenu^ung btefe§ 5)taterial§ ba§ ^ilb öon 6pontint'»

2ßir!fam!eit einmal neu ju jeic^nen. 2)enn für eine unparteiifd^e SCßürbigung

be§ 5Jtanne§ bleibt in 3)cutf(^lanb immer no(^ öiel ju t!^un.

©pontint'» ßebcn öerlief in brei fc^arf unterf(f)iebenen Stabien; ha^ erfte

bilbete feine itaüenifi^e, ba§ jtüeite feine ^Parifer, ba§ britte feine SSerliner 3eit.

£)ie mittlere ^Periobc ift bie glänjenbfte, bie le^te öielleic^t bie mer!tt)ürbigfte

;

tüa§ auf fie nod^ folgte, ift nur ein mattes 33erat^men.

dlaä) ben erftcn 5)lifeerfoIgen, bie ber 3)rei§igiäl)rige 1804 in ^ori§ erlebte,

l^atte er erfannt, ha^ hk tnel! getoorbene neapolitanifd^e ^Jtufi! für bie neue

Seit nic^t me^r paffe. 3)a§ neue ^beal, iüelc^cg er fud^te, fd^tüebte i()m juerft

nur unbeutlid^ öor; in ber Oper „^Jlilton" (27. 5lotiember 1804) ergreift er e§

tüol^l, aber e§ lüiü i^m tüieber entfd^Iüpfcn ; öoE öertnirflid^t jeigt e§ fti^ in ber

„Sßeftalin". ^eibe 3)ict)tungen ftammen öon ©tienne ^out). i)er ßomponift

fd^eint bie lc|tere jucrft in 'Angriff genommen, bann aber über ber (^ompofition

be§ „Chiton" 3eittr)ei(ig jurüdgeftellt, unb bie an biefem gemad^ten ©rfaf)rungen

für ba§ größere äßcrt benu^t 3U Ijaben. ©i(^er lag bie „93eftaltn" f(^on 1805

öoEenbet öor: iüir toiffen, ba§ c§ brei ^a^re tnö^^rte, bi§ ©pontini bie §inbcr=

niffe beftegtc, tücld^c ber ^uffü^rung entgcgengefc^t tüurben, unb am 15. S^ecembcr

1807 erff^ien fie juerft ouf ber S3ü^ne. ^lit biefem äöerfe f^atte er feinen

früheren Stil ganj unb für immer öerlaffen, aber au(^ bie 5lrt fcincy ©(Raffen»

änbcrte ftd) nun in merftnürbigfter SBeife. ^atte er bi§l)cr mit ber leichten,

flüchtigen geber ber neu=neapolitanifc^en 6(^ulc gcfc^ricbcn unb bcifpiclytücifc im

^a^re 1800 für ben ^of in Palermo brei, 1798 für bie Zi}caia in 9iom unb

f^lorenj nid^t tnenigcr al§ bier Cpern auf§ ^Papier getoorfcn, fo fc^lug er je^t

2;eut{cf;e iHuiibidjau. XVII, C. 23
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in§ ©egent^etl um. Songfotn unb mül^felici 6xac§te er ^ux @xfc§etnung, toa§ in

\dmx ^^ania\k lebte. SSei ben ^proben ^ux „SSeftalin" tüurbe biefei: feltfome

SBerbeproce^ ^uerft offenBar. 6te öeronlofeten i^n p einem unermüblid^en

Sienbem unb Umgeftalten, Bi§ — oft erft nad^ öielen S5erju(^en unb qualüotten

Stnftrengungen — bie toirffomfte gorm gefunben fc^ien. Sie§ ©jpeximentiren

unb T^eilen tft x^m eigentpmlid) geBliefien, ja, e§ no^m Bei jebem neuen 2ßer!c

äu. ^n SBerltn leBen noc^ ie^t 5perjönlicf)!eiten , toeli^e ©:pontini in biefer

2:ptig!eit BeoÖQi^tet liaBen. S5ier=, fünfmal tüuxbe eine unb biefelfie ©tette aB=

geänbext unb in ber ^axtitux ü6ex!le6t, fo ha% fie bitf unb ^o^ öon ^Infel^en

tüuxbe, unb nii^t feiten tarn e§ öox, ba% bex ßom^onift äum ^efc^lufe bex S3ex=

fu(i§e Quf bie anfängliche goxm 5uxü(fgefü:^xt tüuxbe. ä^ltex ^aüt eine nic^t

gan^ unxic^tige @m^3finbung, tnenn ex — immex nod^ üBextxeiBenb genug —
bel^ouptete, au§ bem ßomponiften bex „5ßeftalin" tüexbe nie ettoa§ Dxbentli(^e§

toexben, toenn ex bei bex (Sompofition biefex Opex übex fünfunb^toauäig ^a:^xc

alt getnefen fei. @ineu 2:!^eil bex ^unftmittel, bux(^ trielcfie ©pontini i§au^t=

fä(^lic§ tüixlen tooEte, ^at ex nic^t fxü!^ genug unb haf\tx niemals öoEftönbig

be!^exxfc§en gelexnt. ^ie longfame, :peinlid§e 5lxt gu axbeiten exHäxt fic§ au(j§

au§ bem ©efül^l einex getoiffen Unfi(l)ex:^eit, fo fel^t fie anbexexfeit§ feinex !ünft=

lexifc^en ©etniffen^^aftigfeit jux ß^xe gexeic^t.

Wii bex „SSeftalin" iuax 6pontini in bie 9lei^e bex exften Opexncom^oniften

feinex 3ßit getreten, ©einen neuen Stil ^atte ex nid§t aEein au§ fic§ ^exau§

gefi^affen. 2)a§ ex fid) ^ogaxt'g ©intüixlung nicf)t üexfi^loffen ^atte, )X)ixh fd^on

in feinex öoxfxanäöfif(^cn ^^exiobe exfic^tlii^. 3)uxd^gxeifenbex nod) tüuxbe bex

©influfe ®lu(i'§, beffen äßexfe ex in ^axi§ fennen lexnte. @§ foH „^^Ijigenie in

5luli§" getoefen fein, bexen exftmalige§ 5ln^ören i!§m feinen 2ßeg jeigte. S^lic^t

ba^ i^m ©lud ein gxö^exex ^Jleiftex exfd)ienen tüäxe al§ ^Rojaxt. 5ll§ fpätex

einmal in ^exlin ^emanb itju al§ benjenigen ßomponiften feiexn tnoEte, bex atie

gxfoxbexniffe eineS mufüolifc^-bxamatifc^cn 5Jieiftexn}ex!e§ in feinen €)pzxn exfüEt

:^abe, entgegnete ex xafc^: „9lein, nux ßinex :^at ha§ toixtli^ öexmoc^t, Tlo^axt"

5lbex offenbax tnox i^m ha^ Befen @lu(f'§ üextüanbtex. ßx tlieilt mit il^m bie

ftoläe iSxöfee; fie exfc§cint bei ©^ontini mauÄmol buxc^ eine eble ^Jlelanc^olie

befonbex§ an^iel^enb, toogegen im allgemeinen bie 2:iefe ©lud'fc^en @m^)finben§

bem ^talienex fe^^lt. SOßie bei ©lud übextniegt au(^ hd ©pontini ha§ bxama=

tifd)e Talent übex ba§ mufÜalifc^e. (äx h)ixb hahuxö) ju einex mextoüxbigen

ßxfc^einung untex ben italienif(^en ßomponiften, bie ätoox aEe einen fic^exen

^(nftinct füx bagjenige ^aben, tria§ auf bem Sl^eatex toixlfam ift, aUx boc§ öon

bex S5ü!^ne f)txab gexn unbxamatifc^e Wu\\t machen. SSei aEen Mängeln, hk

bex „SSeftalin" augenf(^einli(^ anl^oftetcn, mufete bo(^ öon Einfang l§ex anex!onnt

tüexben, bo§ fie eine ^fJlenge oxigineEex 6c^ön!^eiten entl^alte, buxd^ noble

^JJ^elobien unb ungeftüme§ gcuex, buxi^ tua^xen 5lu§bxud tiefex Seibenfc^aften

unb e(^t txagifi^en @til, buxc^ glüdlic^e g^axaltexifti! bex ^exfonen unb

(Situationen ben |)öxex ergxeife.

2)ex „Sßeftalin" töox am 28. 5Jioöembex 1809 „gexnanb ßoxtea" gefolgt,

eine £)pa, mit tüelc^ex 6pontini betöie§, bafe ex fi(^ auf bex im 6tuxm ge=

nommenen §ö^e gu bel§aupten öexftanb. 5lEe§ foxgfältig extüogen, ift fie bex
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„SSeftalin" flec^enüBer ba^ öoEenbctere ^unfttnev!. Sie tuutbc, lüa§ fte tft, fxeiltd§

erft naä) stueifod^er UtnatBeitunc^, bic namentlich au(^ ben poetifd)en 2;^eil Betraf.

S)ie crfte unb cjrünblicfifte l^attc fie ei-fa:^ren, al§ fie am 26. 5Jlai 1817 tuieber

ouf ber SSü^ne ex-jd^ien ; bie enbflültifle f^affnng be§ britten ?lctc§ fanb ©^jontini

etft 1823 unter SSei^üIfe be§ £)id)ter§ 2:f)^auteon; ^oui), ber SSerfaffer be§

£riginaltej'te§, tüor baran nid^t mcr)r Bet^^eilic^t.

^ad) bem „ßortej" I)attc e§ gefdiienen, aU ru^e ber ©ieger auf feinen

SorBeern. ^n einem 3a!^räe!^nt fam au§er einer leidjt tüiegcnben @elegen!^eit§=

Oper ni(^t§ ©röfeere§ öon i^m an§ ßic^t. O^reilid^ zeigten bie Einlagen, bie er

3u ©alieri'§ „3)anaiben" fc^rieb, immer no(^ bie Maue be§ ßötnen. Unb er inar

tüirüid) innerlich ni(^t untf)ätig. @r öcrfud^te, fann unb grübelte, aber lein

©egenftanb !onnte i^n baucrnb feffcln. @nbli(^ fog er fi(^ an einem Stoffe feft,

ben i^m „€ll)mpie", 3]oltaire'§ Sragöbie, barbot. ^n biefer ^eit gefd^a!^ e§,

ha% fid) ha^ foIgenrei(^fte @reignife ber ^toeitcn §älftc feine§ ßeben§ öorbereitete.

^önig griebri(^ äßit^^elm III. öon 5preu§en tjatte toö^renb feiner 3tr)ei=

monatlichen ^Intoefenl^eit in 5pari§ t)om 31. Wäx^ bi§ 5lnfang ^uni 1814 me:^r=

fac^ 6pontini'f(^e Opern gc!^ört unb einen tiefen unb nac^fjaltigen ©inbrucf öon

i^nen empfangen, ^n golge beffen tourbe nunme'^r nic^t nur ber „ßortej" fofort

in Berlin cinftubirt, ber am 15. Cctober 1814 bort aur erften ^uffüf)rung !am.

S)en ^önig befc^äftigten bei toieber!e:^renber griebeng^eit mand^erlei $piäne ^nx

Hebung ber ^uft! in ^Prcu^en. ^an erhjog eine 5Inftalt gur SBeförberung ber

!ir(^(i(^en 2:on!unft; nac^ bem 3]orbiIbc öon $pari§ ioünfd^tc ber ßönig ein

gonferöatorium für 5Jiufi! unb 3)cclamation gu errid^ten; bie föniglicfie Oper

fottte burd§ Berufung eine§ berühmten 6apettmeifter§ einen neuen 5luff(^tt)ung

nehmen. ©§ töar Spontini, ben ber ^önig für biefen ßapettmeifterpoften tn§

3(uge gefaxt l^atte. ©(^on im |)crbft 1814 liefe er i^m öon äßien au§, too er

ft(^ 3um ßongreffe bcfanb, einen Eintrag machen unb unter ber ^ebingung, ha%

er iä^rlic^ ätoei neue Opern für 33erlin liefere, bie für bie $öcr!^öltniffe enorme

Summe öon fünftaufenb 2:|alern ^al^rcgge^alt anbieten. Spontini jeigte fid^

nic^t abgeneigt, aber ber ^ntenbant ber !önigli(^cn Sd^aufpiele ju S^eiiin

töar bem ^lane ungünftig gefinnt. t)k 33ebcn!cn be§ förafcn ib'rü()l, be§ 5ia(^=

folgers öon 3fflanb feit bem ?yebruar 1815, mußten um fo bead)ten§lüert^er er=

f^einen, ha e§ !aum iemal§ einen fad)öerftänbigeren ^ntenbanten in S)eutfc^lanb

gegeben :^at. ^rül^l toar felbft gegen cintiunbertfünfjigmal auf ber ^ü^ne auf=

getreten, I)atte in Sßcimar unter föoct^e'§ Seitung mclirere SioHen ftubirt, in

k^ein§berg, bem gteftbenafd^loffc be§ ^rinjen -öeinrid), ben Oebipug Saccf)ini'§ in

franäbfifc^er Sprache gefungen unb auä) anbere Stollen in großen Opern bafelbft

ausgeführt, ©elegentlid^ ^atte er mehrere Monate al§ 2Balb:^ornift in ber

ßapelle mitgeioirlt. ©r l)atte unter (SeneÜi'g Seitung gc^eid^net, tüax fä^ig, felbft

£ecorationen ^u malen, l)atte unter |)irt unb ^bttic^er 5lrc^äologie ftubirt,

äiemlic^ longe ari^iteltonifc^en Untcrrid^t gel^abt, unb tannte faft alle bebeutenben

2:^eoter in 3)eutfd^lanb , $^^ari§ unb i'onbon au§ eigener 51nfd)auung. Diimmt

man baju feinen feingebilbctcn ©efcljmacl , feine ibeale ©eifteSridjtung unb feine

^o^e gefeEfc^aftlicl)e Steßung, fo ergibt fic^ eine Summe öon auSge^eid^neten

eigenfd^aften , toie fie fid} too§l nur feiten in ber ^ßerfon eine§ 3:^eaterd^ef§

23*
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bereinigt finben tüerben. SSrü^l t)cr!annte nun !etne§tüeg§ ben SSort'^etl, ben e§

bex ^Berliner Oper Bringen hjerbe, tüenn ein fo Berühmter ßünftler an ifirer

©pi^e ftänbe. Wogegen fei e§ noc6 !eine§tüeg§ ausgemacht, ob 6pontini bie

nötl^ige 2)irigentenüBung l^aBe, benn in $Pori§ fü!§re ber ßontponift ba§ Dri^efter

nid^t felBft. (Spontini öerfte^e ferner bie beutfc^e Sprache ni(^t, !bnne ftd§ bal^er

mit ben 5Jlufi!ern nur f^toer öerftänbigen unb auc§ feine Oper in beutfd^er

©pralle componiren. 6r :^aBe BiS'^er nur ätoei aner!annt öorsüglid^e Opern

gef(^rieBen ; e§ fei ni(^t Be)r)iefen, ba§ er bem 5lnfinnen, jd^rlic^ ätoei neue Opern

äu componiren, aud^ merbe entfpred^en fönnen. Unb toenn er e§ fönne, fo feien

biefelBen für ba^ i'^m ongeBotene ©e^alt ju treuer Bcjal^lt, fall§ man ni(^t bar=

üBer ganä fidler fei, ha% au§ ©pontini'§ 3)irection ber ©önger unb be§ Or(3§efter§

biefen eine Bebeutenbe f^örberung ertüüdife. ^iernac^ fto(ften bie Serl^anblungen,

Bi§ ber ^önig im ^uli 1815 mieber mä) $Pari§ !am, bort perfönli(^ bem

©pontini feinen Antrag erneuerte, au&i bie £)ebicotion eine§ 5Rilitärmufi!ftü(fe§

entgegenna:^m. @ine ©ammlung üerfd^iebener öon ©pontini componirter 5Rärfd§e

gelangte im ?luftrage be§ ß5nig§ an ^rü^I ju gelegentlicher SSertoenbung.

5lm 22. S)ecemBer 1815 fd^rieB ©pontini felBft an SSrü^l unb Bat il^n, fi(^

barum äu Bemül^en, ha^ bie 5lngelegen^eit erlebigt tüerbe. ^l§ bie§ ni(^t§ ]§alf,

lie^ er burd^ Jßermittlung ber preu§ifd§en @efanbtf(^aft i'^n münbltd§ barum

erfudien. 5lm 28. Wax^ 1816 antwortete S3rül)l au§tüei(^enb , unb erft am
3. 5JloOemBer fc^rieB er Beftimmt, er Bebauere, ba^ ber in feiner 5lngelegenl§eit

t)om Könige gefaxte SSefc^lufe ben SBünfc^en ©pontini'^ nic^t entfpred^e, unb er

auf ba§ SSergnügen, i'§n in SBerltn ju Befi|en, öerjic^ten muffe.

®amit fc^ien bie ^Ingelegen'^eit erlebigt ju fein. 2)er ^önig l^atte ben

SSorfteKungen feineg S^tenbanten nad^gegeBen. ©pontini !^atte bamal§ au^er

bem ?lmte eine§ !önigli(^en ^ofcomponiften in $Pari§ leine fefte 5tnftellung. @§

ift Begreiflich, ha^ i^n bie glän^enben preufeifd^en 5lnerBieten lodCten. 5lunme!^r

trat er in neue SSerBinbungen mit hem ^nnig§^ofe ju 5^eopel. ^m folgenbcn

^a'^re fül^rt er ben 2^itel: ßapettmcifter ©r. ^ajeftöt he?^ ^önicß Beiber ©icilien.

?lu^ fe^te il^m ber ^önig üon ^^ran!reid§ eine ^enfion öon jä^^rlid^ atueitaufenb

granc§ au§. 3)en (Sebanfen an Berlin fc^eint er fid^ au§ bem ©inne gefd^lagen

3U l^aBen.

2)a !am ^önig griebric§ Sßil^elm 1817 ^um brüten ^Jtale nad§ 5|}ari§.

6r ^orte ben „ßortej" in ber neuen SearBeitung unb tuar öon ber Oper fo

entäücEt, ha^ er nic§t toeniger al§ öier 3>orfteßungen berfelBen Befud^te. Die

neue ^Partitur mufete fofort für SSerlin ertüorBen tocrben. ©pontini er:^ielt ben

3;itel eine§ !öniglic^ preufeifd^en ß^rencapettmeifter» (premier maitre de chapelle

honoraire); er burfte bem Könige ba^ gro^e bon i^m für ©alieri'S „£>anaiben"

componirte 39acd§anal bebiciren, meld^eS er, ber 5leigung be§ ^önig§ !lug ent=

fpred^enb, für bie preufeifc^e 5}lilitärmufi! arrangirt, aud§ burd^ Einfügung einer

5Jlelobie au§ ber „55eftalin" (La paix est au ce jour le fruit de vos conquetes)

Bereict)ert l^atte. Um fidt) in ber ©unft be§ ^önig§ nod^ mel^r ^u Befeftigen, ging

er aud§ baran, einen chant national prussien ju componiren. 3)iefer, öon einem

geBornen Italiener unb naturalifirtcn gran^ofen componirte beutfd^e ^fiational^

gefang lam toirllid^ 3h3ifd§en bem 25. 51oöemBer 1817 unb bem 18. OctoBer 1818
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äu Staube. 1)q» ^cbid^t ^atte her !öntgli(^e 6abinet§fecrctär ^oljann f^ticbric?^

S?copoIb S::uncfer öerfa^t. @y beginnt:

200 ifi ba§ 33olf, ba§ !ü^n üon Sfjat

2)er l^tannet ben ßopf jctttat?

5(nt 18. OdoBex (Jag ber Sc^lad^t Bei Seipjig) 1818 liefe SBiii^I baö 2öet! jum

erften 93kle im SSctliner Cpetnfioufe aufführen. 2Son 1820—1840 iüurbe e§

jebeS 3ö^^ 3"^ ^^^cr be§ ©e6utt§tage§ bcS ßönig§ (3. 5tuguft) gefungen.

33ol!§Iieb !onnte e§ au» ua!^eliegeuben ©rünben niemals tüerbcu; abn eine

ftattlic^e, öoi-nef)m = ritterliche Haltung ift i^m uict)t aü^uiprecleu. 9iac^ bcm

Sobc griebrid) 2Si(^etm'§ III. Derfc^toanb e§ attmälig aud) au§ bem 5Jlufi!teBen

^erling. 1875 tourbe e§ noct) einmal mit einem umgeorBeiteten 2;ert al§ §t)mne

auf ben .'^aifer Sßil^elm in ber Scala ju 5Jtailonb gejungen. 6§ gefd^o!^ bie§

bei einer ju @!^ren be§ t'PtaifcrS bort gegebenen ©aloöorfteHung. ©ebrudt erfc^ien

e§ bei Schlesinger in SSerlin. £er Äönig aber beftimmte im Wäx^ 1818, ha^

öon ie|t ob alljäf)rlid) am 1. Slpril, al§ Erinnerung an ben erften, 1814 in

'^^ari§ öerlebten Sag, bie „S^eftalin" aufgeführt tüerben foüe.

(5)Iei(^trio^l öerging aud) biefe§ ^a^x no(^, o!^ne ha^ be§ ^önig§ Siebltng§=

h)unf(^ , ©pontini an feinen |)of ju feffelu , 3ur 5(u§fü:^rung gefommcn toöre.

Spontini Inufete red)t tüo^I, ha^ SSrül^t feiner 33erufung entgegen tüar. @r

tDufete es ba^er ju betoirfen, bafe über beffen ^opf §intoeg burc^ ben föeneral=

mojor tion äßi^leben, einen begeiftertcn ^Bere^rer feiner 5Ruft!, ber i{)m aud) ben

5(nftofe gur ßompofition be§ preufeifc^eu 9lationalgefange§ gegeben ^atte, hk

3^crr)anblungcn gcfüfjrt tüurbcn. ^m ^tuguft 1819 tnurbe enblid) ber ßontract

abgefc^Ioffcn unb am 1. September burd) ben 5?önig genehmigt. Spontini erhielt

ben 2:itcl „ßrftcr (fapeUmeifter unb ©eneral ^ DJIuftbirector" unb burfte fic^ im

5lu§lanbc aud) ben Sitcl „©cuerat-Cberintcnbant ber föniglic^en 5Jbift!" beilegen.

(Ir trar ticrpftit^tet, hk ©eneraloberauffic^t über ba§ ^Jiufiftöefcn ^u fü'^ren unb

alle brei ^afjxc jtDci grofee ober brei fleiuerc Opern für ^Berlin ju compouircu.

3ur S^irection ber Cper tnar er nur bei ben erften 5luffü^rungen feiner eigenen

2ßer!e öerpftidjtet ; ob , tüann unb tüie oft er fonft noc^ birigiren h)oEtc , ftanb

in feinem eigenen Ermcffen. 5Iu§erbem ^attc er bie für .^offeftlic^!eiten unb

fonft üom Äöuig gcforbcrten ßJelegen^citöftüde ju componiren. ^tßeS, h)a§ er

überbie§ noc^ f(^ricb unb im Sweater aufführen moUtc, foütc i^m befonberg

^onorirt tocrbcn. %n^ ftanb if)m mit einer geringen (^infd)räntung ba§ 9ic(^t

ju, feine Gpern an anberen Sl^catern 3U feinem 2]ortt)eil auffül)ren ju laffen unb

an SSerleger ju Oertaufen. 6r erhielt öicrtaufcnb 3:l)aler C^c^^alt mit fjolbjö^riger

S5orau§be3al|lung unb ein jä^rli(^e§ SBcnefij, beffen ßinnal^me if)m bi§ jur ^ö^e

öon 1050 J^alern öom Könige garantirt tüurbe. 'iJlufecrbcm öier ^JJionate Urlaub

im ^a^re unb nac^ 3ef)niäl)riger Xicnft,^cit eine augcmeffene ^^cufiou. Sein

Engagement in Dieapcl tüurbe burc^ SBermitttung ber prcufeifd^eu ©cfanbtfd^aft

gclbft; bie barau§ etrta fic^ crgebcnben ßntfd)äbiguug§toften tüurbcu tiom .Könige

übernommen.

Cbgleicl) formell bem Öenerat = ^»"tenbanten unterfteüt, tüar Spentini il)m

t^atfä(^tic^ in ^otgc biefcg Eontractcö nebengcorbnct. ?luc^ lüar ber Eontract

nid)t überall beftimmt genug gefaßt unb liefe tointürlicle 5lu§legungen ju. ^n
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bie Oberleitung ber föntglic^en ©(^Qufpiele tnurbe ein gefä!§rlic§er S)uoli§mu»

l^ineingettagen. S3rü^r§ geübter 35lt(J er!annte bieg fofort. %uä) mufete notütltd^

bie 5Irt, toie er Bei 5l6fc§lie§uTtg be§ 6ontract§ übergangen tüar, il^n tief

!rän!en unb gegen ©pontini mifetrauifd^ mad^en. (§x glaubte ^u tüiffen, ha^

biefer tna^rl^eitStDibrige 5leufeerungen gemad^t 'i^abc^ über ^erfbnlic^e 2)ifferengen.

bie ätoifd^en Seiben getoaltet l^ätten, unb tnor geneigt, ben nai^t^eiligen (Serilc^ten

©lauben ju f(^en!en, bie i^m über feinen (^^axatkx in ^ari§ f(i§on öor

^a!^ren p Citren gekommen toaren. @r l^atte fid§ 1814 bort befunben, gerobe

al§ ©pontini bie i!^m übertragene ßeitung be§ Thöätre Italien gegen eine ®elb=

entf(^öbigung an 5lngelico ßatalani abtrat, unb ft(J§ überl^aupt in ben ?tngelegen=

:§eiten ber Oberleitung öon einer für bie öffentli(!§e SSeurtl^eilung feine§ 6l^ara!ter§

ni(^t günftigen ©eite geigte. ®ie 5lbminiftrateure ber ®ro§en Oper ft^ilberten

t^n bamal§ Srül^l gegenüber „al§ einen gelbfüci^tigen, untl^ötigen 5Renfd§en öon

bog'^aftem, falfc^em unb i^ömifdiem 6^ara!ter", toogegen 5lnbere !§ert)or!^oben, er

:§obe ftet§ ba§ SSefte ber ^unft im 5luge gehabt unb mit ßrfolg für ba§felbe

ju tnir!en gefucfit. 3)ie ^^iefpältigfeit in ber Seurt^eilung feiner $Perfönlid§feit,

tr)el(^e fpöter in SSerlin :^errf(^te, jeigte ftc§ alfo fd^on in ^ari§. ©pontini

feinerfeitg fa^ in Srü^l feinen natürlichen 2Biberfa(^er. 3)a§ ^ufammentüirifen

beiber ^Ränncr begann unter ungünftigen 5lufpicien.

ßontractmäfeig l^atte ©pontini feine ©teEe in Berlin am 15. f^febrnar 1820

anjutreten. @§ tourbe il§m jebo(^ Urlaub getüä^rt erft bi§ jum 15. Tlixi^, bann

bi§ äum 15.5Jlai au§ Ütüdtfic^t ouf bie beabftd)tigte Umarbeitung ber „Oltjmpia".

5lu(^ ^otte ber ^önig genel^migt, ba^ „Olympia" i§m ol§ eine ber alle brei

^a^re ju componirenben großen Opern unter ber SÖebingung angerechnet tnerbe,

ha^ bie 5luffü^rungcn in 5pari§ unb SSerlin gleichzeitig erfolgten — eine S5e=

bingung, bie nid§t erfüllt tüurbe. 5lm 27. '^ai 1820 traf ©pontini in $Pot§=

bam, am 28. in 25erlin ein. 5Da§ S^l^eaterperfonol, h^i bem feine unter fo un=

er:^ijrt günftigen Sebingungen erfolgte SlnfteHung ^ifeüergnügen erregt l^atte,

brad^te i!§m nid^t bie freunblid£)ften ©mpftnbungen entgegen, ^m Uebrigen fanb

er bie SSerliner ©efeEfd^aft fid^ ni(^t abgeneigt, ©ünftig geftimmt inaren i!^m

öor Willem hu §offreife, in benen ber Generalmajor üon 2Qßi|leben unb ber -^er^og

6arl öon ^Ttedflenburg ftd§ al§ feine befonberen @önner gebärbeten. 5lber auci)

unter bem übrigen gebilbeten ^Publicum l^atte ber ßomponift ber „Sßeftalin" öiele

leibenfc£)aftlid§e Setuunberer ; i^re ©rtoartungen gaben ftd§ in lobpreifenben

3eitung§artiMn über ben „5!Jleifter ber Söne, ben 5lrion unferer ^ät" laut

genug !unb. 5lnbere öer^ielten fid§ !rittfc§ abtnartenb, me!§r neugierig al»

erttjartungitoH; eine getoiffe ©pannung be!^errfc§te 5lKe.

5Die Oper iüar burc^ Srül^l'g S3emü]^ungen in einen au§geäeid§ncten 3uftonb

gebracht morben. S)ie ©ängerinnen x^xau 5Jtitber=§auptmann, ©eibler--2Brani^ll^,

©c^ulä=ßillitfd§!i5, f^röulein ©unide, bie ©änger SBaber, ©tümer, S3lume, ©buarb

3)et)rtent bilbeten ein ^erfonal öon feltener SSorjüglid^feit. 5Die (^apzü^ toar

burc§ S5. 51. äßeber, einen ©d^üler 3}ogler'§, gut gefc^ult. 5luf eine ftilöolle 5Dar=

fteEung öertuenbete S3rü^l ben größten §leife. 3)a§ Üiepertoire bereid^erte er

hüx^ bie beften 5Jieiftertüer!e. @r brachte Seet^oöen'§ „gibelio" unb @ludf'»

„5llcefte" äuerft auf bie Sül^ne, anbere ®ludf'fc§e Opern bürgerte er bauernb M
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ben SScvIinern ein. %u^ eponttni'l „^öeftolin" unb „ßottej" ^atte er mit

qxo^^m i^Ici^c unb feinem S5erftänbni§ in 6cenc gefegt. ^\t 9te(^t fonnte er

fid§ rül^men, hk CperaBü^nc Berlin? jur crften öon S^eutft^Ianb gemacht ju

DaBen, unb aU fold^e tüurbc fie bomalö aud§ öon allen beutfc^en ßomponiften

anerfannt. ©pontini l^atte tjm tneber 5}ti§ftänbe ^u öefeitigen noä) Dteformen

einäufül^ren. ©in .^nftterpcrfonal erften Diangel tuurbe i^m jur Serfügung

gefteEt; feine DJkd^t ü6er ba§fel6e tüar foft unBefd)rän!t, ba^ Vertrauen be§

.^önig» ein unöegrenjteS. 6einc ^pflid^t !onntc nur fein, ba^ Si^flitut auf ber

^öl§e 3u erhalten, auf treidle Srü^I e§ gebracht l^atte.

2ln bem guten SBiüen ^ierju fehlte e§ i^m anfänglich nic^t. 6r tl^eilte bem
(Strafen SSrül^I feine Päne mit üBcr 3}ergrö§erung be§ £)r(i)efter§ , @inri(^tung

einer ©d^ule für bk S^eaterdjoriften, über bie @efang§metf)obe, tueld^e in ber bei

ber Oper beftel^enben ®efang§fd§ule ju befolgen fei. ®r badete barüber na(^, toie

man bk Cpernfänger no(J§ me^r naä) ©eite be§ £ramatifd^en au§bilben !önne,

imb machte 3}orfc^läge ju einem neuen 9ieglement für bie Crc^eftermufifer. ^ux
5lu§fü^rung ift öon aßen biefen ^Dingen nic^t öiel ge!ommen, tl^cil» bea^alb,

tüeil ba§, h3a§ ©pontini tüolltc, in anberer f^orm fd^on beftanb, t^eil§ auä) tücit

€§ iljm an jener ©tetigfeit unb unporteiifdjen Diu^^e fehlte, bk in jeber leitcnben

Stellung erforberlic^ finb. 5lu§erbem !am e§ balb ju ßompetenjconflictcn

3tüif(^en i!^m unb 33rÜ!§l. Se|terer betonte gegenüber bem 2^^eaterperfonal unb

gegenüber ©pontini felbft, jo burc^ 3'^itung§arti!el auä) gegenüber bem ^publicum,

öielleid^t ettoaS ju eiferfücdtig ba§ i^m 3ufte!§enbe Ütec^t ber oberften %f}eakx=

leitung. ©pontini, öon befpotifd^er 5iatur unb in ©ac^en ber Oeffentlid^feit

überaus cmpfinblid^, berief fid^ bagegen auf feinen Gontract, ber ol)ne Srüljr?

^ittüirfung gu ©tanbe ge!ommen tüar, unb ben er nid^t öon fSxiiijl naä) beffen

äßittfür aufgelegt toiffen tnoHte; eigentlid^ er!annte er al§ feinen 35orgcfe^ten

allein unb birect ben ^önig ober l)öd^ften§ beffen §au§miniftcr an. Unbetannt

mit ben ^Berliner 33erl)ältniffen , ber beutfc^en ©prad^c nidfjt mächtig unb balb

umgeben öon einer ©d^ar ©d^meid^ler, bie au§ ber (Sunft be§ einflu^reii^en

5Ranne§ 3}ortf)eil für fi^ ju gctoinnen hofften, geriet!^ er leitet in 5}tifeöerftänb=

niffe, beren folgen M feiner argtüöf)nif(^en Dktur fd^tüer ju befeitigen traren.

^aum einige Monate tüaxm in fc^led^t öcr^ef)ltcr gegcnfcitiger ©ereijt^cit öer=

gangen, fo !am e§ fc^on jlrifd^en if)m unb bem ^ntcnbanten ju einem l^eftigen

3ufammenftofe. 5lm 25. October foHte unter bem S]orfi|e Srüf)r§ ba§ 2Bod^en=

repertoire feftgefteEt tüerben. ©pontini nannte ben öon 33rü!^l gemad)ten (Snttüurf

^pai-faitenient ridiculc^", ba nic^t hjenigften» jöjei grofee CperTi, „3}eftalin" unb

„5lrmibe", barin feien; bk jur 5luffü{)rung beftimmten ©tüdte tüoren „des

mis^res, des niaiseries" u. f. tu. @r fc^eute fid^ anä) ni(^t, bk 33erh)altung be»

©rafen aufS ^eftigfte ju tabeln. 6§ tonnte nic^t fehlen, ba^ S3rü^l if)m nun=

meljr in ernft^after äBcife tlar ju mad^en fuc^tc, ttia§ im preu§if(^en ©taate

©uborbination fei. ?lbcr ©pontini tooEte öon ©uborbination nid)t§ triffen.

„Ne m'emisagez pas nioi-meme," fi^rieb er bem ©rafen am 12. 9ioüember,

„comme un subordonnö de plus de votre puissance, car jo ne suis nullenient

pas, ni par ma personne, ni par mon caract^re, ni par mon contrat, ni par

mon talent, quoique par ma place je me trouve compris dans le d(?pai1:ement
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qiii voiis est confiö, mais bien daus toute aiitre mani^re qiie vous ne paraissez

croire, ou que vous vous dissimulez." S)ex ganse SSrief, bent tiefe 6telle ent=

nomtnett, ift äufeerft leibeufd^oftlic^ unb ungejogen in ber f^otm. @§ bauettc

eine SBeile, e^e ein äufeeiiic§ erttügli(^e§ 35erpltnife 3tüif(!§en ben Beiben ^l^dnnern

toiebexl^ergefteUt tüurbe. SSrül^l toanbte fic^ mit einer SSeft^tnerbe bitect an ben

^önig. @nbli(j^ gelong e§ bet SSermittlung be§ ^erjogS ßatl bon ^Itecflenburg,

ben ßonflict 3u befeitigen. SCßie aBer S5tü!^l nunme!^!: ben ß^arofter ©|)ontini'§

!ennen gelernt l^otte, t^at ex in folgenbet ©(^ilbetung batget^on. „@x- ift,"

fd^teiöt er am 25. 5^otiemBer an äßi^leBen, „!^öd§ft leibenfc^oftlici) , öerUert in

ber Seibenfc^oft alle§ Wa% unb :^ul, erlaubt fi(^ al§bann 5lu§brüc£e, hk !ein

5[Rann öon ß^re bulben !onn, unb glaubt ?[IIe§ mit feiner natürtid^en |)eftig=

!eit entf(^ulbigen ju fönnen. @r ift !§i3c§ft mifetrauifc^ unb ^ugleicf) :^ö(^ft Ieid§t=

gläubig unb läfet fic^ öon iebem 5Jlenf(^en bef(i)toa|en , ber feiner @itel!eit

fd^mei^elt; bal^er umfc^toärmen i^n au^ eine 5(Jlenge ^^\i unäuöerläffiger

5!)lenf(^en, bereu 6^ielbatt er tüixb. 6ein 6tolä unb feine Sitelfeit l^aben ben

l§i)d)ften ®rab be§ ßöc£)erlic§en erreii^t, unb biefe 2eibenf(i§aft, ^umal unter bem

angenommenen Scheine ber iBefd^eibenl^eit, leitet ober bielmel^r üerleitet aße feine

6(^ritte unb §anblungen. 6eine ©(^tüöd^e unb (S^arafterlofigfeit t:^un ha§

irrige ^inju, um i!^n h)ie einen SSall auf unb ab ju treiben, unb machen, ba%

er ft(^ unb 5lnbere aHe 5lugenbli(fe compromittirt. Unb biefem 5Jlanne foll

mon eine abgefonberte ©efc^äftSöeriualtung anbertrauen'?" ©egen biefe ettoa§

gereifte 6^ara!terf(^ilberung mu^ man Spontini gro^e ©igenfc^aften al§ Mnftler

in bie 2ßagf(^ole iüerfen, um il^n geredit ^u beurt^eilen. S)afe aber ^rül§l bie

6d^tDä(^en feiner $perfönli(3()!ett im 2Bcfentließen richtig er!annt ^atte, tuurbe in

ber f^olge^eit !lar.

2)ie ^Vorbereitungen gur erften 5luffü]§rung ber „€lt)m^)ia" in SSerlin trsaren

fd§on im ©ange, al§ 6pontini (Selegenl^eit erhielt, jum erften ^Jlale mit einet

gouä neuen bramatifd^en (Som^ofition bor bem §of unb bem SSerliner ^Publicum

äu erf(Steinen. Slnfang 1821 !am ber rufftfci^e 2^!^ronfolger (Sro§fürft 9licolau§

mit feiner @ema!§lin nod§ SBerlin. ^u @l§ren be§ $paare§ foHten gro^e §of=

feftlic^Mten ftattfinben. 2:^oma§ 5J^oore'§ (Sebit^t „Saöa Üioo!^" iüor unlängft

erfc^ienen unb erregte aEgemeine SSetüunberung. SBrü^l fa^te ben ®eban!en,

boöfelbe jur @runblage eine§ geftfpieleg ju moc§en, ha§ bie §au:ptmomente be§

@ebi(^t§ in lebenben SSilbern öorfül^rte. S)ie ßeitung in ber ^erfteHung ber

S)ccorationen unb in ber 5lnorbnung ber ©ru^^en überna]§m 6d)in!el, ©pontint

bie ßompofition ber erforberlic^en ©efangftüdfe , eine§ @inleitung§marfc§e§ unb

ber %äx\^^. 5lm 27. Januar 1821 fanb auf bem löniglic^en ©d)loffe bie 5luf=

fübrung ftott, bie nac§ htm Urtl^eil aller 5lnh)efenben an @(^i)nbeit unb fremb=

artigem ©long 5lEe§ übertraf, it)a§ in biefer 5lrt Oon il^nen gefe!§en toor. 3)ie

5)arfteller gel^örten fämmtlid^ htm ^offreifc an, bie erloud^teften $ßerfönli(^!eiten

iüirlten mit. 2)en 3)fd§e^anber ©c^al^ 3. 35. fpielte ^rinj SSill^elm, ber fpätere

S)eutfd§e ^aifer, ben 5lbbaEal^ ber ^erjog t)on ßumberlanb, fpäterer t^önig

@rnft 5luguft öon ^annoOer, bie 2)fd^ebanora feine ©emo^^lin, bie ^eri ^pringefftn

eiife üiabäitüitt, ben 5lliri§ ber ©rofefürft 9ticolou§, bie ^aUa 9Joo!^ feine

©ema^lin. 3lm 11. gebruar tourbe eine äßieber^olung be§ {^eftfpiel§ tier=
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onftaltet bor einer aiiSgcfu^ten 3uf<^auerber)ammlung , bereit größter %f|^\l

au§ bcn au§ge5ei(i)netften .<^ünftlerrt unb ©elel^rten ^erltn§ bcftanb. äßil^elm

.^enfel, bem fpötercn (Satten §anni) 5}lenbeI§io^n'§, tnurbe öom Könige bcr 5luftrag,

hu lebenbcn SStIber i^u malen nnb baran§ ein ^prac^ttcer! jufammcnguftellen,

tüelc^eg bie ©rofefürftin ai:^ ©efdien! erl^ielt^). 3)ie 5lnorbnung bc§ ?^eftfptele§

toar biefe, ha^ ännöc^ft bie ©r^ä^lungcn be§ gerantor§ in lebenbcn Silbern

borgefteEt Umrben, nämlid^: ber öer^d^leicrte 5prop:^et öon ^l^orafan in jtoei

SilberTt, ha^ ^orabie§ unb bie 5peri in brei SSilbern, bie geueronBeter eBenfaÜ§

in brei SSilbern. 2)ann folgte ha^ 9iofenfeft in jujammen'^ängenber ^Pantomime,

©ctüiffermafeen al§ fortlaufenben ßornmentor ^ur 3)or[telIung !^otte ber ^önig=

lid)e 33iBliot!^e!ar 6pt!cr eine Slnja^l öon Sloman^en gebietet, tuclc^e in ©pontini'»

ßompofition öon ben beften ©öngerinnen unb ©ängern ber Oper Vorgetragen

trurben, bo(i^ fo, ha% fie fammt bem Orc^efter ben 5lugcn ber 3ufc§ane^' öer=

borgen toaren^). ©pontini'S SGßer!, ba§ er im ßlatiicrauSinge Bei 6(i)le[tngcr

in ^Berlin erfc^einen lie§, enthält öier ^^ft^un^^^ntai^ ^^^ fcd)§ föefangftücte.

iBon le^tercn ift eine§ ein S^or öon ©enien (brei Soprane unb Senor), tüel(5§cr

5hirma!^ar§ 6(^lummer Begleitet. @r tnirb nur auf bem 3Bocale 51 gefungen

unb öon einer buftigen, gauj leifen ^nftrumentalBegleitung umfpielt — ein ent=

fd^ieben geniales 6tüc!. S)ie übrigen (Sefönge finb bie oben genannten Üiomonjen.

5^ic jtneite berfelBen ift eine freie UeBcrfe^ung be§ 5lnfQng§ öon „5parabie§ unb

^eri". S^ie ftc^ aufbröngenbe 3}erglei(^ung mit 6(i)umann'§ ßompofition fäUt

natürli(i) gu Ungunften ©pontini'S au».' 3t)m al§ Italiener fe^te fott30^l ber

eigentlich romantifd^e 2;on al§ auä) bie ^^i^ifl^^^^it ^e§ 5lu§brutf§, toel(|e ha^

©ebic^t crforbert. 9lac^ biefcr Seite l^in tonnte bemfelBcn nur ein germanifd^er

ßomponift (S^enüge tl^un. @in 2lnbere§ ift e§, tücnn man ba§ Scftfpiel al»

(Sanäe§ mit ©d^umann'g „5parabie§ unb ^eri" öergleic^t. OB nid^t bcr 33olI=

gef)alt beS ^oore'fd^en ©ebid^teS in jenem angemeffener ^um 5tu»bruc! gcfommen

ift, aU in ber oratorien'^aften go^w^ Schumann'», möd^te jtDeifel^aft fein.

®er erften Sluffü^rung ber „Oltjmpio" tüurbe mit gro§cr Spannung entgegen

gefe^en, benn hk Oper toar neu für 33crlin, unb man tonnte aud^, ha^ Spontini

fie nac^ ber 5porifer ?luffü^rung no^ einer Umarbeitung unterzogen l)atte. Sie

mar ba§ erfte feiner SBerfe, beffcn ^nfceuirung in ^Berlin er öon @runb au»

felBft ücranftaltete. ^^xc ^uffüf)rung mu§te alfo nad^ aEen Seiten bie ^euer=

probe feiner ßeiftung§fäf)igfeit Bebeuten. 3)ie Oper foHte am 5. ^ärj 1821

erfc^einen, ging aBer in äßirflid^feit crft am 14. DJiai in Scenc. Spontini fud()te

bie Sc^ulb ber bem c^önigc nidt)t unBemerft geBlieBenen 33er3ijgerung bem ©rafen

iBrü^l ^ujufcfiieBen , in SÖal^rljeit aBer mar er felBft mit ber Umarbeitung nid^t

recfitjeitig fertig gelnorben. Srocfcntneife liefe er bem UeBerfe^cr bc» S^eyteg,

6. X. 51. -öoffmann, ber ju feinen leBliafteften SelDunbercrn gel)örte, ben legten

5lct äufommen. 5lm 18. gebruar t)atte ber ß^orbircctor bcr Oper nod^ feine

1) 3BeId)C Sebeutimg biefeg Sßerf für 'r)(n\cV§ SeBm getuann, batüber ^c'^e man ©. .&en jel,

„3)te gamilic «lenbcl--fDt)n". iöanb I. »erlin, ls79. ©. 106 ff. (Stfie 5lufl.)

2) „CaQa mt^. ein Scftfpiel mit ©ejang unb Sana, ^lufgefüfirt auf bcra ßöni9tid)en

©c^loijc ju Serlin am 27. Januar 1^21 3?etlin, l'^-22. SBei Subttjig Sßil^clm 2ßitttd^." 4.

herausgegeben öom ©rafen 6art 3?rüt)l unb ©. ^. ©pifer.
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^ok öom legten 5lcte gefeiten, no(^ auä) bet SSottetmeifter mit ©ponttnt über

bie äugel^örtgen %an^t ftd§ unterrichtet. 6)3ontint öetlangte minbeften§ bxti

Tlonak ununteröroc^enen 6tub{utn§. SSet bet 5lu§ftottun(j toutbe nid^t nur

nic^tg gefport, fonbern fo öer[(^toenbertf(^ Vorgegangen, ha% ber ^önig ftc^ fjtmaäi

3U bem SSefe'^l öeranta§t fal^, e§ [olle in§!ünft{ge ber üBertrteBene unb unätoec!^

mäfetge ©elbauftoanb eingeftellt tüerben. S)te 9lolIe ber ©totiro l^atte ^rau

5Rtlber, ötelleti^t bte geetgnetfte ^erfönlt(^!eit , tt)el(j§e je für biefelBe gefunben

ttjorben ift. ^rau ©d^ulj fang Dlljntpta, Sßaber unb SSIunte ben ßaffanber unb

5lntigonu§. (S'^or unb Orc^efter h3aren Bebeutenb öerftärlt, bte i)ecorattonen öon

6(^tnM unb ®ro|3tu§ l^ergefteHt. 3^eiunbt3terätg $proBen !^atte Sponttni aBgel^alten.

9Za(^ biefen SSeranftaltungen tnar bte ^luffü'^rung eine ber prac^töollften, ejacteften

unb ölenbenbften , bie tuol^l jemals erleBt ftnb. 2)er SSeifaH toar ungeheuer.

SSrü^l felBer tüar l^ingeriffen unb fc^rieB noc^ am 5l6enb na^ ber 5luffül^rung

ber ^Ulilber: „Oi^ne UeBertreibung !ann mon fagen, ha% 6ie ein öoEenbeteg

(Sanje ^ingeftellt unb fic^ eine neue SStume in Sf^ren ^ünftler!rana geflochten

l^aBen. ^p'^igenie in 5luli§ unb bie 'heutige 9toIIe finb unftreitig ^"^re Beiben

öorjüglid^ften unb fd^önften Seiftungen." S)cr 2^riump^ 6^3ontini'§ tüar ein

öottftänbiger. ©in SBer!, tnie biefe „Ol^m^io" !^atte unter ben €^3ern ber S^it

ni(!§t i:^re§glei(5^en. 2)iefer @r!enntnife fonnte fid^ an^ ber äBibertüiEige nid^t

öerf(^Iiefeen. gelter fc^rieB an ©oet^e, er Billige biefe§ ^unfttuer! nici^t, !önne

aBer bod) nid)t taffen, e§ immer toieber ju !^örcn.

SSriffaut unb 2)ieulafol) l^atten ben Slejt gemocht na^ S5oItaire'§ Sragöbie.

©on3 ungelt)ö!§nlic§ longe 3eit l^atte ©pontini für bk (Som:pofttion geBraud^t. ^m
S)ecemBer 1815 tnar er mit bem legten Slcte Befd^öftigt, unb im ^anuor 1819 tüar

bie Oper nod^ immer nic^t üottenbet. ©emä^ ber großen ^ü!§e unb ©orgfolt, bie

er angetoenbet l§atte, l^ielt er fie benn auc§ für fein Befte§ SCßer!. „Quant ä la

partition," fd^reiBt er am 27. 9tot)emBer 1819, „11 faut la supposer d'ime inipor-

tance et d'une ^tendue au dessus de la Vestale et de F. Cortez," unb Bei biefer

5lleinung ift er oud§ fein SeBen long geBlieBen, tro^ öieler @rfa!§rungen Beim

^uBlicum, bie ha§ (Segent^eil ju Betoeifen fd^ienen. f)ic erfte 5tuffül^rung l^atte

am 15. DecemBer 1819 in ^ari§ ftottgefunben unb bem ßomponiften eine Bittere

©nttäufc^ung Bereitet. 3)ie Oper !^atte nict)t gefoEen tro| ber öielen Sßere^rer,

bie 6pontini in $pari§ befa^, tro^bem aui^ ha^ 5ßu6licum im 5lIIgemeinen

günftig für i^n geftimmt tüar. @r tüar aBer nic^t ber ^axin, naä) einem erften

^iierfolg feine @a(|e öerloren ju geBen. 3)erfelBe !am jum großen jll^eil auf

9lec§nung be§ ungenügenben 2^ci*tBu{^§. 5)ie ®id§ter l^atten fi(^ ju eng an

SSoItaire angefc^loffen , hk SSebürfniffe be§ ^uft!er§ unb bie '^ergeBrac^te ^orm

einer großen Oper ni(^t ^inreic^enb Berücfftc^tigt. 5'iamentlic^ ^atte bie tragifd^e

Söfung mi^follen, ha man bergleid^en in einer Oper nic^t getoö^nt tüar. 2)iefe

üor 3lIIem tüurbe nun burd^ einen glüdflid^en 5lu§gang erfe^t. ©d§on im f^eBruar

1820 tüar ©pontini mit ber UmarBeitung be§ kßerfeS Befd^äftigt; im ^onnar

1821 tüar biefelBe öollenbet. 5IBer im ^a^re 1822 tüurbe „Olympia" nod§maI§

üBerarBeitet. i)ie 5lenberungen Belogen fid^ ouf bie 5lrien ßaffanber'S unb

Oli)mpia'§ im erften 5lct, auf ha§ 3)uett ^tüifd^en Olympia unb (Saffanber eBen*

bafelBft; au§erbem tüurbe jum britten 2lct eine neue ©cene mit einem Slergett
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l^inäucomponitt. Da btefelbe ftd§ tn bcr gebrutften 5lu§qaBc ntd^t finbet, fo

fd^eint aud^ je|t bie enbgültifle gorm bei; Dper noc^ ni(i)t erteilet tüorben ju

jein. SDer ooUftänbige ßlaütci-QuSjug erfdjien 1826 Bei 21. 5Jl. ©c^lefinger in

SSertirt. %m 28. fyeömai- 1826 tüutbe bk €per in $Pari§ toiebei: auf bic iül^ne

Qefiradjt, unb tnar bi§ jum 15. ^Jtärj f(^on fec^§mal gegeben tnorben^). ©ie

gefiel mit jebent 5JtaIe me:§r, unb f(^lie§lid^ tonnte 6pontini einen großen

3:riump:^ bei'seid^nen. 3)o(^ nur in Berlin erl^ielt fte \xä) bauernb ouf bem

Ütepextoire. S^orübergel^cnb tt3ui-be fie in 3)re§ben unb 3)oxmftabt gegeben; eine

1822 in SBien in 5lu§fi(^t genommene 2luffü^rung !am ni(^t ju ©tanbe. ^e^t

ift ha^ äBcr! au§ bem öffentlid^en ^ufülcben öerfd^tounben. @§ f^eilt bieg

Soo§ mit (Sl^eruBini'g „^ebeo". 3)oc§ ift mit Ie|terem immer tüieber öon ^eit

au 3eit bei- Jöerfud^ gemacht tnorben, e§ ber ^ül^ne jurücfaugetüinnen. 2Benn

ber 3]ei-fuc^ Bei ber „Olljmpia" unterBIieb, fo liegt folc§e§ njol^l jum Sl^eil an

ben großen 5lnforberungcn , tüelc^e an bie ^aft ber ^arfteHer unb an bie mit=

tüirfenben fcenifc^en ^J^ittel gefteHt tnerben. 3)ie Eigenart ber ©pontini'fd^en

Opern öerlangt aber auc^ einen befonbern ©til ber iarfteüung. SBelc^er 5lrt

berfelbe tüar, unb ha% biefe 5lrt !cineötüeg§ immer bem erften SSlicfe !lar lag,

bat)on toiffen hk tüenigen nod^ Überlebenben ^ufüer ju berichten, bie in ben

gtüanjiger ^a^ren ben Sluffül^rungen ©pontini'fd^er €pern in SSerlin mit 33er=

ftänbni§ folgten, ^einric^ Dorn erjö^lt, man l^abe 1829 in ^eipgig ben 6(^lufe=

äiox be§ ^meiten 5lct§ ber „3}eftolin" öcrfpottet unb für einen äßaljer er!lärt.

2ll§ S^orn hk S^irection ber bortigen Dper übernahm unb hk „9]eftalin" jum

erften ^ale birigiren foHte, mad^te er fiä) hk ©rfoi^rungen ju 5^u|e, tt)eld)e er

beim 5ln^ören ber Oper unter hc^ ßomponiften eigener Seitung gefammclt l^atte.

^n golge beffen erhielt ber 6d§lu§(^or einen 6l)ara!ter, ha^ man i^n gar nid^t

tüieberjuerlennen glaubte unb bie (Sintoenbungen gegen i^n öerftummten. Dorn
Hogt: n^oä) fünfjig ^a^x^ — unb bie ©pontini'fd^en S^rabitionen tucrbcn, toie

fd^on je|t bie 5Jio3art'f(^en, ganj Oerloren gegangen fein." 5Ran fann aber fagen:

fie finb fc^on oerloren gegangen. 6§ fielet bal)in, ob fie fi(^ länger gehalten

l^ötten, tüärc 6pontini'§ 2Bir!fam!eit in S)eutf(f)lanb anber§ unb beffer ücrlaufen.

Die ©tillofigfeit, tüeld^e feit ^a^rje^nten an ben beutfd^en Operntl^eatem l^eiTfd^t,

madjt aber bie ßrfc^einung aud^ ol^nebem begreiflich.

„Olympia" ift öon einer ©röfee ber ßonception, tnie fie !aum eine anbcre Oper

be§ 19. :3o^^'^unberty aufjutüeifen ^at. ^n einzelnen ©tüdEen ber „.f)ugenotten"

unb be» „^^ropl^cten" ^at 5)^ct)erbeer in biefer §infi(^t feinen 3]orgänger tüo^l

erreid)t. 6in (SanjcS in fo getualtigen formen ju bilben, ift i^m nie gelungen.

Die 6in^eitlid)feit ber ©eftoltung tritt oud^ äufeeiiid^ barin ^erüor, ha^ bie

einjelnen ©ccncn ber 5lctc mufifalifd^ in einanber übergel)en, unb fomit jeber

5lct tüie au§ einem ©uffe erfdfjeint, n)a§ in „9}cftalin" unb „ßortej" in biefem

5!Jla§e noc^ nid^t ber i^all ift. UeberaU fügt ftc^ bic Wn\\t mit ben (frfcf)cinungen

ber Sü^ne unb ben Söctücgungen ber .^anblung auf ha^ ©ngfte ^ufammcn —
ba§ erfte unb tüid^tigfte ßennäeid^en eine§ eckten Dramotifer§. Die ^aupt=

^) SBetUnet SlUgemeine mufifalifc^e 3fitung. 9tebigirt bon 51. 2?. 5)iarr. Sa'^rgang 1826,

©. 104.
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(^araltete ftnb einonber fc^atf entgec^engefe^t ; bei: ifjum angemeffene 2:on ift mit

^raft but(^ bQ§ ©anje feftge:^alten. ^te erften 5tiiftxttte ber $Perfonen, bic

tmmei: in bet Oper für hk geftfteüung ber 6^ara!tere bog tüii^tigfte 50^oment

Bilben, ftnb ftet§ öon großer ^Prägnanj. 6§ ift intereffant ju beoBoci^ten, toi^

grunbberf(Rieben 3. 58. bie mufüalifi^e SCßeife, mit toelc^er \\ä) Olympia einfül^rt,

öon berjenigen ift, mit toeld^er ©tatira erfc^eint. ße|tere — bie .g)auptperfon

ber Dper — fjai nur nod^ in ber 5Rebea ßl^eruBini'g unb oHenfall» in fölutf'§

5lrmiba ihresgleichen. @in gramerfütiteg , bon furchtbaren Erinnerungen um=

büfterte§, ra(^eglü^enbe§ 2Beib, boBei in jebem 5lugenbIi(Je Königin öom ©(Reitet

Big äur 6o!^le. ^Jlon mu^ e§ unumtnunbcn aner!ennen: biefe ©totira ift ha^

S5ilb einer .^eroine, bie be§ großen 5llejanber tnürbig iüar. S5e!^ält man bie

©röfee be§ ©egenftanbeg unb be§ gef(^i(^tli(^en §intergrunbe§ im 5Iuge, fo

erfi^eint auc^ ber Sluftnanb öon ^unftmitteln , beffen ber ßomponift ft(^ ftebient

^at, !ein übertriefe euer. Gegenüber biefen Bebeutenben @igenf(^aften ber Oper

fte!^t freiließ aucf) eine nic§t geringe ^Inja'll öon 5J^änge(n. 5l6gefe^cn bon ben

falf(^en gef(^id^tli(^en 23orau§fe|ungen ber ^anblung, bie bem gebilbeten 3uf<^auer

unferer 2^age Iei(j^t ftörenb tüerben !önnen, erföltet ber glücÜid^e 5lu§gang —
biefeg ^ugeftönbnife an ben 2:age§gef(j§macf — ba^ ^ntereffe an ben ©i^idfalen

ber ^auptperfonen ; ber urfprünglic^e tragifi^e 6(^tu§ goB iebenfaUg töenigjteng

bem 6:^ara!ter ber 6tatiro me^^r fyeftig!eit unb innerli^e f^olgeri(^tig!eit. 3)er

5[Jluft!, bie unleugbar gro§ gebac^t ift in i^ren ßontouren, fe^It e§ an Sleij

im ginjelnen. ©pontini tnar fein eigentlicher ^nftrumentalcomponift. ©eine

^nftrumentalftüc!e finb t^eil§ Oubertüren, tl^eilS 2;än5e unb 5)lärfc^e, alfo ©tücfe,

hjelc^e nur einen einleitenben ober einen Begleitenben ^totä :^aben, aber nic^t

ganä auf fiä) felbft berul^en. 9^un ift ober bie ^^fti^umentalmufi! mit ber un=

öergleic^lici^ größeren SSetneglic^leit unb ^[Rannigfaltigleit i^rer Organe bk rec5§te

©(^ule für bie ßnttuicielung eine§ inneren mufi!alifci§en 9teicj^t^um§. S)a§

©pontini biefe ©c^ule niemals grünblic^ burc^gemaci)t l^at, röc^t fic^ an ber

äßirlung feiner großen bramatifc^en formen, ©ie l^aben ettnog ©intönigeg,

grmübenbeg. ©eine SSegleitungen finb toenig abtoe(3§glunggreic3§
, feine ^äffe

bürftig. @g nimmt 3Bunber, ha% er biefen 5!Rangel nicj^t felbft bemer!t ju !^aben

fcijeint, bo er boc^ ^ojart, bog unübertroffene 5Jlufter auc^ in biefer ^infici^t,

fo !^oc^ öere'^rte. £)en ^Relobien fe^lt eg !§äufig an Paftü, an iener freien unb

fü^nen ^etoegung, bie unbebingt erforberli^ ift, tüenn bie 5[Relobie bei fo maffen=

:^aft angehäuften Sonmitteln fici^ alg bie §errfc§erin im 2:onreic^ bel^aupten foH.

©pontini'g 2;onfprac^e ift ntd)t betüeglic^ genug, um hei rafc^em äßec^fel ber

ßmpfinbungen im Sßerlauf einer ©cene immer fofort mit ben entfprecfienben

Slugbinicigmitteln bei ber §anb ju fein. @r üermag auci§ bie ^nftrumente nici^t

genügenb an ber S)arfteKung ber bramatifci^en ßnttüitflung t^eilne!§men 3U laffen.

2Benn faft 5lIIeg nur burci) ben ©efang unb bie 5lction Vermittelt toerben foll,

fo fragt man, tooju ber überreiche Ord^efterapparat ba fei. S;ie ^o!§e 5lufgabe

ber ^nftrumentolmufi! in ber Oper, ©mpfinbungen öorjubereiten, ju Vermitteln,

i^r ©rfci^einen innerlici§ glaub tnürbiger unb äu§erlic^ einleuc^tenber ju macj^en,

^at er enttüeber toenig begriffen gehabt, ober er füllte ^iä) ber ßöfung biefer



gpontini in Sevlin. 365

5lufgabc nic^t gctoad^fen. ^n allen biefen Singen finb i§m ß^evubini unb 3Be6er,

jeber in feiner SBeife, ftod§ üBerlegen.

Sie 3cit öon 6pontini's unbeftvittcner §errlic^!eit bauctte genan fünf Sßod^en.

5(m 18. ^uni 1821 erlebte 2Jße6er'§ „^reifd^ü|" im neuerBanten berliner 8(^au-

fpiel^mife feine erfte 5luffü^rung. ^JJton h)ei§, Inay biefer S^ag für bie ®efcf)id^te

ber 5)lufi! bebeutet. 2Bar ber augenbticElii^e äußere Erfolg aud) nur bem ber

„Oltjmpia" qkiä), fo tüurbe boc^ fogleid) bemerfbar, bafe Bei biefer ba§ 5|3ulilicum

tne'^r nur öom Staunen übertoältigt tüurbe, tt)ät)renb beim „greifd^ü^" ba§ äöefen

be§ beutfd§en 3]olfe§, im ^nnerften getroffen, bem Somponiften jaud^jcnb ent=

gegenjitterte. äßä^renb „Clqmpia" foft auf ba§ berliner K^eater bef(^rän!t

Blieb, öerBreitete ftc^ äBeBer'§ SSer! mit größter ©(^neßigleit burd) ganj Seutfd§=

lanb, ja al§Balb burd§ hk ganje SQßelt. ©pontini felbft tonnte e§ fic^ ni(^t

t)er!^e|len: er Inar unmittelbar nac^ einem glänjenben Siege öon einem bi§^er

!aum Beachteten ©egner PoHftänbig gefd^lagcn tnorben. Sie§ mufete i^n um fo

tiefer treffen, al§ er fic^ Betüufet tnar, in ber „Clt)mpia" fein öö(^fte§ geleiftct

äu ^oBen. g§ l)ätte aHein üiellei(^t nid)t l)ingereic^t, if}m ben ^ut^ ju nehmen.

5lBer in bem „ greif(^ü|" trat i'^m eine Seite be§ beutfc^cn äßefeng gegenüber,

für bie er fein 3}erftänbni§ l^atte. Sicfcn ©egner ju belämpfen, fehlten i()m

bie SSoffen. ßine tücniger ^errfd^füc^tige 5Ratur, al§ bie feinige, :^ätte fic^ nun

mit hcm Begnügt , tria§ i^m in Seutfc^lanb au erringen üBer^aupt möglidö tnar.

5lber ber ©ebanle tuor i^m unerträglich, neBen feiner ßunft eine anbre, gleich

gro^e, bulben .^u muffen. Unb ha er äßeBer'§ ^uft! mit eignen .^unftt^aten

nic^t betdmpfen tonnte, üerfui^te er e§ mit au§er!ün[tlerifd)en 5Jlitteln. Seinem

S5er:^ältniffe ju $8rü^l, ber, ein perfönlid)er greunb SßeBer'», beffen d'Ru\ii

leibenf(^aftli(^ lieBte, gerei(^te ber Erfolg be§ „greifc^ü^" ni(^t jum 3^ortf)eil.

2Öa§ ber ^ntcnbant fi(^ gelegentli(^ Pom ©eneralmufifbirector gefaüen laffen

tnufete, aeigt folgenber SjiorfaE. ^m ^Mra 1822 iüollte Spontini gern „gigaro'S

§oc^aeit" unb 33rül)l ben „^yreifdjütj" geBen. Spontini fi^rieB mit S^ejug hierauf

bem echteren am 13. 5Jtärä, hu ^Jlittcl, beren er ft(^ Bcbiene, um feinen 3toec!

für bie§ fein SieBlingStoer! ju erreichen, machten feinem föcfdjmatfe unb feiner

Unparteilic^teit feine grofee g^re. Safe Pon einer Berufung SBcBer'ö nac^ Berlin,

bie Srüf)l gar ju gern gefel)en f)ätte, nun nic^t me^r bie 9{ebe fein fonntc, Per=

ftefit ft(^ Pon felBft.

?ll§ am 5tbenb nac^ ber erften „greif(^ü|"=3luffül^rung SBeBer für ben

entf)ufiaftif(^cn Seifaü banfenb auf ber Sü^ne erfi^iencn tüar, ^atte man ein

(Sebic^tBlatt im Sweater Perftreut, in toelc^em e§, mit ^nfpielung auf bie in

ber „Clpmpia" Porfommenben ßlepf^anten 'Riefet

So laß bit'§ gefallen in unferm 9ieöiet,

.g)tet bleiben, jo rufen, fo bitten lüit

;

Unb toenn ei aui) feinem ©lep^anten gilt,

3)u iagft Wof)l noc^ anberem, ebterem )flJilb.

3]on biefer Stunbe an fdjieb fic^ ba» ^^uBlicum offen in ]tüei 5]}arteien.

Sie nationale ^Partei, an ©eift, ©emütl) unb ^Bilbung bie üBerragenbcre, fd^arte

fid^ um SBeber. Sie füllte inftinctiü ben ©cgenfa^ fierau», in tüeli^em er )\i)

3U Spontini Befanb, unb liefe fic^ auc^ gar nic^t BeiiTen burd) bie ängftlic^e
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^ejüffen^ett, mit tmlä)a ber ße|tei-e öor bem $puBItcum ieben 8(^etn ju öer=

meiben fuc^te, al§ !^{ntextret6e ex bte pufigen 2ßteber!§olungen be§ „gxeifc^ü^."

Sponttni'S S^Hid^olt BlieBen bte ^of!xetfe, beren ßinftu^ freilid^ ftat! genug toav,

i^ren ©ünftltng in feiner ^ac^tfteHung ju Italien. 2)ui;c^ bie bontal§ no(i§ im

pteufeifc^en Staate !^eia-fc§enbe (Senfur tüutben fogar bie freien 5Jleinung§äu§erungen

ber treffe üBer Spontini gei^inbert, unb tnenn biefer Bei §ofe üöer eine i!^m

t)ermeintli(^ tüiberfa^rene Unbill flagte, gefi^a^ e§ ftet§ mit günftigem Erfolge

für i^n ^). 5lBer U)a§ ha^ itünftlerifd^e ^nfel^en Betrifft, fo töar ©pontini'§ ©tern,

ber fo glänäenb aufgegangen toar, unb na^ ber erften £)l^mpia=5Iuffü!^rung in

Btenbenbem Scheine geftra^^It |atte, öom 18. ^uni 1821, bem ^a^reStage ber

^äilaä)t Bei SCßaterloo, an fdjon tnieber in langfamem 9lieberfin!en Begriffen.

3)er SSoräüglid^feit ber erften £)I^mpia=5luffü!§rung liefe au^ 2S5eBer öoEe

©ered^tigfeit h)iberfa]§ren ^) , unb e§ mag :^ier ber Ort fein, üBer ©pontini'S

2)irection§BegaBung ba§ 9löt!^ige ju fagen. OB er S^alent Befa§ für ha^, inag

man gemeinl^in einen tü(^tigen ßapeUmeifter ju nennen pflegt, m5(^te fel^r §h)eifel=

^aft fein, tann aBer !aum entfc^ieben tüerben, ba er öon fremben Opern eigentlich

nur ätöei ju birigiren pflegte, „5lrmiba" unb „2)on 3"öi^"f ^^^ e^* Beibe fe!§r genau

kannte ^). f^ür bie ^irection ber üBrigen Opern toaren gtoei 5!?tufi!birectoren,

©eibel unb ©c^neiber, unb gtoei ßoncertmeifter, 5Jlöfer unb ©eibler, Dor^anben.

ßapettmeifter SSern^^arb 5lnfelm 2öeBer toar am 23. Wax^ 1821 geftorBen. 5ll§

©pontini na^ SSerlin !am, Befafe er !aum irgenb h)el(^e UeBung im 3)irigiren

unb tDoEte be§!§alB anfänglich auc§ ben S^actftocf üBer^aupt nic^t führen, fonbern

e§ foEte, fo oft er im Ori^efter toar, ein (Soncertmeifter neBen i^m ft|en unb

nad) feiner Sßeftimmung ben Sact angeBen. 3)ie te(^nifd§en ^anbgriffe bc§

S)irigiren§ ^at er ft(^ aud) tüäl^renb feiner ^roji§ in SSerlin nic^t me^r Bi§

jur öotlen ©ic^er^^eit angeeignet, ©o toar namentlich feine 5lrt, hk 9lecitatiöe

ju birigiren, ungefcl)icEt unb untlar. S)ie§ Berichtet ^einric^ ^orn, ber il^n oft

genug l|ot birigiren feigen, unb in biefer ©ac§e getoife ein competenter SSeurtl^eiler

ift*). 5tuc§ im ^^artiturlefen fel^lte e§ il^m on fc^neUem UeBerBlid unb Oloutine -^)

;

al§ er 5Pfingften 1847 auf bem rl^einifd^en 5Jlufi!fefte au ßöln birigirte, !onnte

er fi(^ fogar in ber Partitur feiner eignen Oper „Oltjmpia", ha er fte eine

geroume ^eit ni(i|t birigirt ^atte, nid^t mel^r jureditfinben. S)ie golge baöon

toar, ha% er mit bem ßinftubiren eine§ äBer!e§ nur langfam ju ©tonbe !am.

5lBer niti^t um feinettoillen allein mochte er bon jeber feiner Opern eine Un^df^l

öon ^proBen. ^ie peinliche ®enauig!eit, tnelc^e i!^m Beim ßomponiren eigen toor,

üBertrug er au^ auf bie 5lu§fü!^rung feiner 2Ber!e. @r rul^te nic^t, Bi§ 5ltte§

1) g. 2B. ®ubi^, erlebnifje. 3. SBanb. 93«lin, 1869. ©. 241 f.

2) 2Jl. ö. aCßeBer, 6arl «üiaria bon Söeber. (Sin Seben§büb. 2. SBanb. Seipaig, 6. ßeil.

1864. ©. 306.

3) 3tm 6. 3loüimhex 1826 bitigirte ©pontini bie jum SSeften ber ^interBUeBcnen 3DBebet'§

Beftimmte neununbneunäigfte SöorfleHung be§ „g^teijd^ü^", toa§ i^m Bei feiner SlBneigung gegen

bo§ SGßerf t)od^ anaurec^nen ift.

*) ®orn, ?lu§ meinem SeBen. aJtufifolijd^e eüjjen. »erlin, Se^r'§ SBud^'^onblung. 1870.

2)ritte 2lBtt)eUung, ©. 3 f.

^) (Sb. 3)eürient, 2Jieine giinnerungcn an f^eli?; 3JlenbeI§JD^n»SSart^olbt). 2. Slufl.

Seipäig, S. S- 2BeBer. 1872. ©. 28.
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unb ^cbc» ganä genau fo jur @rf(^etnung tarn, tüte c» in feinet 23or[tcIIung leöte,

anfänglich oft nut fd§tDan!enb unb unbeutlic^, Bi§ e§ Bei tüieberfoltern @i'pexinten=

tiren au^ ii)m felBer enblid^ tlax :^ertioi-trat. 9tüc!ft{l)t§lo§ unb befpotifd^ ging

er haM mit feinen Untergeöenen um. @r fonnte Sänger unb ©pieler burd^

unauf^örlic^eg 2ßieberf)oIen jum 2^obe ermatten; e§ fam öor, ba% er ^^^roBen

aBf)ie(t öon ad^t U^r 5Jlorgen§ Bi§ öier U'^r 9lac^mittag§ , ober Oon fünf U^r

Dkc^mittag^ Bi§ elf U^r 9kd^t§. 5t6er er machte e§ mit 5Inberen boc^ nur fo, h)ie

mit fic^ fe(6ft, ba er fid^ burc^auS feine 5[Rü^e f(^cn!te, feine äßcr!e immer öon

bleuem tüieber umsuarBeiten unb 6i§ in alle ©ingel^eiten ju reüibiren. ^am
bann bie 5(uffü^rung ^eran, fo fonntc iebe§ einjelnc £)rd)eftcrmitglieb feinen

$Part au§h}enbig ^) , unb ©pontini motzte nun ta!tiren toie er inoEte, e§ ging

bo(^ %lic§ toie am ©c^nürc^en. (Sr na!^m aud§ gar feinen 5lnftanb, neu an=

gefertigte S)ecorationen unb ßoftümc, tüenn fie il^m ni(^t ^ufagtcn, o'^ne Sßeitere»

3U öerlüerfen unb ol^ue 9iücffic^t auf bie entftefjenbcn Soften anbre bafür p
oerlangen. 5ll§ ed^ter 2)ramatifev ^atte er ftet§ ein mod^fameg 5tuge eBenfo

toofil auf ha§, tüa§ auf ber Süljnc gcfd^a^, al§ it)a§ im Orc^efter. S^ie fcenifc^en

2}orgänge mußten auf§ ©enauefte feinen 35orfteIIungcn auc^ in 51eBenbingen

entfpredien. S^alb nac^ feinem 5lmt§antritt geriet^ er mit 5ßrü^l in ©treit,

meil er Verlangte, ha^ bie ^Jtilber in ber „3Seftalin" ha§ im Scmpel ber 3}efta

3u 9iom aufBetüa^rte alte ^^oIla§Bilb (palladium) öffentlid^ trüge, tnogegen Srü^l

geftü^t auf bie 5tutorität §irt'§ BeT^auptete, ba§ ^oEabium fei niemals bem

jßolfe gezeigt toorben. 6r geriet^ au§er fid), al§ fpäter einmal im „ßortea"

ber glotteuBranb nic^t meftr ftc^tBar, tüie früher, bargefteEt tüerben foHte. @§

finbet fi(i) fogar, ha% ©pontini'» grau im 5luftrage i!^re§ ©atten fic^ Bei ^rü!§l

iüegen 5lenberung eine» 5Iermel» im ©etnonbe ber ©ängcrin ©d)ulä üertüenben

mu§. ^ei ber 3lu§toa:^l ber SSertrcter feiner Cpernc^araftcre fa^ er nic^t nur

auf ©timme, Temperament, fc^aufpiclerifd^cg 2;alent, fonbern mit größter ©org=

famfeit auc^ ouf bie äußere grfi^einung. 3)orn ^atte i^m einft einen au§=

gezeichneten SBaffiften für feine CBerpriefter=3totten empfol)lcn. @r lie§ fic^ aBer

ni(^t einmal ^erBei, üon hem ^anm ]iä) auf feinem ^immer ettna» üortragcn

3u laffen, „tüeil er boc^ fc^ou öon 9ktur für einen DBcrpriefter minbeften§

anbertfialB ^^ufe 3u flein fei", ßr fjidi unerBittli(J| auf öottftänbige SSerfd^mcljung

be§ (55efange§ mit bem ^nftr-umentcnfpicl , ber bramatifd)cn 3.brgänge mit ber

5!Jluftf, unb öcrlangte öon bcn ©olofängern fotüo()l al§ öon bem ß^or bie

möglic^fte a3erticfung in ben eijarafter i^rer 9ioEe, ha^ genauefte, Bemufeteftc

grfaffen jeber ©ituation. 3jcr i^m eigne 3wfl 3"Wi ©ranbiofcn unb grfd)üttern=

ben, bem er in ben getüoltigen $ßerf)ältniffcn feiner Opernformen ben entfpred)enben

2Iu§brucf äu geBen iöufete, trieB i^n cinerfciti jur 3lntücnbung ber glänjenbften

becoratiöcn D^iittel unb Bi»^er unerl)örtcr Waffen öon ©piclern, ©ängern unb

^änjern, anbrerfeitg pr ßröjirfung ber ftärfften 5tcccnte unb aufregenbften

(Sontrafte. „gorte toie ein Drcan, $piano tüie ein -^auc^, 6re§cenbo, bafe man

untüiafürlic^ bie ^ugen aufrife, 3)ccre§ceubo öon jauBerifd^ crmattcnbcr Sßirfung,

') 2ßie bet Dpetnregi^feur Slum einmal ^iniid)tlid) ber Cpcr „?lIcibot" in ben bieten auh

brüdlic^ bcjeugt.
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©forganbo, um 2:obte gu ertuecJen," fagt S)oxn. @t hneö ©pieler unb «Sänger

na(j§ biefer 9tic^tung B{§ auf§ ^eufeerfte. ^an erää^tt fic^ noc^ ie|t in ber

S^erlinei; ßopette, tote er einmal eine getoiffe SSafe^affoge in einer feiner €pern

bur(^au§ nii^t ftar! genug 6e!ommen konnte, ^mmer unb immer liefe er h3ieber=

^olen, bie Spieler gaben ha^ 5leufeerfte ^er, tüa§ fie an 2;on in i^ren :3nftrumenten,

an ^raft in i^ren 5lrmen Ratten; e§ genügte nic§t. @nbli(^ lamen bie a5iolon=

cettiften ouf bie ^bee, bie SSafepaffagen fämmtlii^ mitgufingen. Spontini, ber

bo§ ^unftmittelc^en nic^t mer!te, h)ar üBerrafi^t burc^ ben je^t fi(^ ergebenben

fonoren Mang unb nun tjöllig Befriebigt. i)en 5lu§ruf „gaffanber!", Mä^tn

Statira im erften 51 et ber „£)lt)mpia" bem öermeintlic^en ^Jlörber i^re§ (Sotten

entgegenfc^leubert , mufete bie ^Ttilber ftet§ mit bem pÄ)ften 5lufge6ot ber ^raft

fingen. Sie l^otte ft(^ einmal babei fo ongeftrengt, ba^ i^r für ba^ ^^olgenbe

bie Stimme gäuälid^ öerfagte. Seit ber ^eit ^ielt fie Spontini für unBraud^Bar

unb fe^te im ^a^re 1829 i^re ^enfionirung burc^. Sßeil bie Seibler=2öranipi)

öon äarter ®efunb:^eit unb me^r für ben lieBlicfien unb innigen ©efang geeignet

njar, fanb fie tro| il^rer eminenten ®efang§!unft öor Spontini'§ 5lugen toenig

@nabe. „II faut braver, Madame!" rief er iijX ju, ol§ fie in einer $proBe ber

„53eftalin" unter ben i:^r gugemut^eten 5lnftrengungen ju erliegen bro^te, unb

e§ rührte i^n toenig, al§ fie enblic§ o:^nmä(^ttg gufammenBrad^. 9li(^t itjeil er

unfongli(i) gefc§rieBen, ober bie Singftimmen burc§ ju ftarle SBegleitung gebebt

^ätte, toaren feine ^Partien fo üBermäfeig anftrengenb. Spontini toar Oiel ju

felir Italiener geBlieBen, al§ ba% er nic§t ftet§ in ben Singftimmen bie ^oupt^

Organe für feine 2Bir!ungen gefeiten l^ätte. ^er ©runb lag cBen in jener 5Jlcigung,

bk ^ontrafte Bi§ jur benlBarften Sd^ärfe ju treiBen, unb in feiner 9iü(ffi(^t§lofig=

feit Beim ginftubiren. S)ie Mage, ba^ er bk Stimmen ruinire, toarb Balb

unter ben Sängerinnen aügemein. ^ie Seibier Bat 1826 um i'^re ©ntlaffung,

toeil bk Opern Spontini'§ i^rer ©efunb'^eit gum größten ^kc^tl^eil gereichten,

bie 5Jlilber Bat ft^on 1823, man möge „Olt^mpia" nid§t öfter al§ l)ö(l)ftcn§ aKe Oier=

je^n Sage geBen, fonft üBerfteige e§ il^re Gräfte. ®ie Sdieci^ner fc^lug ein Engagement

nad^ SSerlin au§, toeil fie fic^ bor ben 5lnftrengungen ber Spontini'fd^en Dpern

fürd^tete. ©elBft bie bem 5JJeifter unBebingt ergeBene Sd^ulg geriet!^ im ^Jlärj

1824 aufeer fid^ oB ber 9tü(lfid^t§lofig!eit , mit toeld^er er fie unauf^örlid^ in

ben fd^toerften unb größten 3ioHen anftrenge, unb f(^eint Ü^m öffentlid§ in ber

^roBe fo unüerBinblic^e £)inge gefagt ju l^oBen, ba% er fie Beftrafen laffen tooKt^

;

boc^ Befonn er fii^ l^ernac^ eine§ 5lnberen.

2)a§ SSilb, tüel(i)e§ Spontini Bei 5luffü'§rungen feiner 2ßer!e an ber Spi|e

ber ßapette getoö'^rte, toar ein impofantei. @r glic^ einem gelbl^errn, ber

feine 5lrmee jum Siege fül^rt. Söenn er jum ^Beginn ber SSorftettung rafd^ unb

leife burc^§ Ord^efter jum 3)irigentenfi| fd^ritt, Oerl^ielt fi(^ jebe§ Orc§efter=

mitglieb lautlo§ in gefpannter ßrtoartung be§ ?lnfang§. S)er 5lrm mit bem

Xaltirftoc^ :^oB unb ftredte fid) unb ru!^te fo eine äBeile, al§ fei er in gr^ t)er=

toanbelt^). S)ann flog ber Hicf jur legten 5Rufterung üBer feine Sij^oren,

ber 5lrm fiel nieber, unb bie 2^öne räufelten auf. Seine 5trmBetoegungen Beim

^) 31. SB. maxi, grinnerungen. Seilin, O. i^anfe. 1865. 1. 33onb, ©. 220.
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5)inflitcn tvaxm cnerflifc^, ptQci§ unb boe^ gta^iög, bet übliche Körper in c^c-

Btetcvifdjcr Haltung tote in 33ron,^c flct^offcn , nur bofe baS 5Iiic^c balb nad) rcd§t§,

halb mä) linU fi(^ toonbtc, unb „ber tüilbcftc 5pau!enf(^Iäflcr tüärc im rafcnbflen

2Bii-6eI betftunrmt, tocnn i^n ein fylammenblid' bicfc§ 51u(\c§ (getroffen I)ätte."

©pontini'ä grfd^ctnung toar in foId)cn 8tunbcn bie bcr öcvförpcrtcn ?io6Ieffe,

aber and) ber f^ranfenlofcftcn 6clbftf)crrlid)!cit, ber jebcr onbrc SBiüe ft(^ un=

bebinc^t untertnerfen mu§te. 3^ er ^ebantifi^e ^ufi feiner Dktur trat and) ^ier in

mand)en 3teu§erlidb!citcn l^erbor. 6'v !onnte 3. ^. nur au§ einer gejc^riebenen

^Partitur birigiren unb nur üor einem gang befonber§ conftruirten 5iotenpult.

@r bebiente [id) beim 2:a!tiren eine§ bicfcn ©tode§ öon fd^toargcm @benI)ol5 , an

bcffen bcibcn gnben fid) ein maffiner @Ifenbein!nopf befanb. liefen Biod ergriff

er nid^t am @nbc, fonbern in ber 5)litte mit ber üoUen i^auft, unb f)ielt ibn

luic einen DJkrfd^aHftab ^).

WH bem 14. 5}lai 1821 toaren bie brei bebeutcnbften bcr öon 6pontint

nod) in ^ari§ componirtcn Cpern (iscftalin, Sortc^j, €ll)mpia) in einer ben

^Intentionen bc3 (Somponiften genau cntfpredjenben ^^^orm auf ber berliner Sül^ne

bargefteHt unb auf lange ^cit ju feftcn 9iepcrtoireftüdcn gemad)t Sorben. 3^re

f)äufige ^tuptjrung f)atte aüerbingS me^r in ber ©unft bc§ ^önig§ if^rcn ©runb,

al§ tticil fid) ha§ ^Publicum fcf)r ju i^nen gebrängt l^ätte. @§ ift t)ielme!^r er=

fi(^tli(^, ha% bie allgemeine l^eilna^mc balb bem ertlich nad)3ulaffen anfing, unb

äu !ünftli(^en Mitteln gegriffen tnerbcn mufete, um bay 2;i^eater in einer (SpDn=

tini ertüünf(^ten äßeife gu füllen. S^jontini t^eilte moffen^^aft greibillet§ au§.

3u einer £)lt)mpia=33orfteIIung am 21. ^eccmber 1821 Iie§ er \\ä) 3.^. öon bcr

^ntenbantur fünfzig greibiUetS liefern unb !auftc noc^ fünfunbjtoanjig baju. ^m
©eptcmberl824 brängte erben ^ntenbanten, ha^ bie großen Dpcrn, alfo öor 5lllcm

feine eigenen, ni(^t hd erl)ö^ten ^Breifen gegeben tüürben, ba§ ^publicum fomme

fonft balb gar nic^t me^r :^inein, unb luünfi^tc, ba^ bei bcr näd^ftcn ^uffül^rung

bcr „iseftalin" aüc Sage üorl^er auf ben 5Infd)lagjcttcln mit großen 33ud)ftaben gu

lefen fei: „(5)clr)öl)nli(^e ^^rcife." ©ine neue Cper (5pontini'§ tourbe bagegen

immer noä) al§> ein @rcigni§ betradjtct, ha§ mit 9{ed)t ba§ gange publicum in

^clncgung fe^e. Sagu tüar bie ^^crfönlid)!cit be§ ^rtanneS eine gu bcbcutenbe,

feine Stellung in bcr ©cfcHfc^aft eine gu fdjarf !^ertiortrctcnbc. ^ud) tonnte man,

ba§ c» bei ©pontini'S -Dpcrn immer ettnag ^rädjtigc? gu fel)en gab. Dfac^ feinem

Gontract tnar er gc'^alten, alle brei ^afjrc glnei grofec Opern ju f(^reiben. 5ll§

eine berfelben toar i!^m Oll)mpia ungerechnet toorben. 3)ie ßompofition bcr

gtüeitcn fafetc er @nbc 1821 in§ 5luge.

5lu§ öerfc^icbcnen Stoffen , unter bcncn er ^iufterung ^ielt, toö'^lte er ha§

9tofenfeft üon Äafc^mir au§ 9!)toorc'§ 2ciUa 3ioo! fi. ©d^on in bem ^eftfpicl öom
27. ^onuar 1821 Ijatte er mit bcmfclbcn gu tf)un gehabt. 3^ie il^cobad}tung ber

großen ärnrfung, toclc^c bie» i^cftfpicl madjtc, biirfte feine SBal^l mitbcftimmt

ll)aben, aud^ lr)ol)t bie bem langfam arbcitcnbcn Somponiftcn toiHtommcnc 5luy=

fi(^t, manches au§ ber 5}htft! für bie Dper benu^cn gu fönncn. 2;eun bay

') Üiii^arb SBagner, ßrinncnutgen an Spontini. ©cjammcltc Schriften. •"•. SBaiib.

J'eutiiljc auinbfcfiau. XVII, (;. 24
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äßefen be§ 6toffe§ erjc^eint fonft bem 6!§ora!ter be§ ©ponttni'fd^en S^olent»

m(f)t qrabe angemeffen. 3)en Slejt fc^rieö ber 211§eatexbt{^ter 6atl Sllejanber

|)er!lot§. ^m Wäx?^ 1822 finben h)ir ©pontint in boEer 3ltbett am erften

5lcte; er arbeite tägli(i§ ftefiäe^n ©tunben, \ä)xtibi er an SSrü^l 3l^ei 5kte

l^at bie Dper nur, unb am 27. 5Jlai 1822 fonnte jur ^eier ber 33ermä]^lung

ber ^rinjejitn ^llejanbrine Don $preu§en mit bem ©uBgrofe^erjog öon 5Redften=

16urg=@(^tüerin bie erfte 5lup!^rung fein. Unter bem 3^itel „9turma]§al ober bo§

Olofenfeft öon ^afi^mir" ift bie £)per, im 6(aöierou§3ug öom ßomponiften. Bei

©c^le[inger in S3erlin erf(^ienen unb ber @r6groperäogin ^llejanbrine getüibmet.

Die öcrbreitete Meinung, e§ jei bie Oper „5'iurma^ar' nur eine Umarbeitung be§

^eftfpielä „ßaEa 9too!^" ift falfc^. ©ie ift ein gan^ feI6ftänbige§ SSer!,' für

U3eld§e§ aüerbingg einige ©tütfe be§ ^^eftfpielS 6enu|t finb. 9iämli(^ ber @in=

leitung§marf(^ für 9lr. 8 ber Oper, bie ^tomanje jum SSilb „S)ie $peri" für

5lr. 25, bie Utomonje ber 5flurma!^al für 5Zr. 26, ferner ber 6!^or ber Xraum^

genien für 3^r. 20 unb bo§ 5Jhifte ber ^aUetmufü. 5tu§erbem ift ein ßieb au§

„Les dieux rivaux" unb ha^ SSaEet ju ben „i)onaiben" !6enu|t (5lr, 10 unb 14).

Die S^ejte jur „SSeftalin", „ßorte^" unb „Olympia" litten tüoi^I an einigen

ge!§lern, aBer i^re SSor^üge üBertoogen biefelBen. Die Dichtung „^lurmol^al"

aBer ift ein gäuälid^ öerfel^lteg ^robuct. @§ ift bem Did^ter hjebcr gelungen,

eine intereffante §anblung ju f(^affen, noc^ für eine ber ^erfonen be§ Dramag

unfer ^t^tereffe ju ertüecfen. 5lu(^ l^ot er auf bie näd§fte ^eftimmung biefer

Oper, einer §offeftIi(i)!cit ju bienen, in ju au§gebe!^ntem ^afee 9tü(fftc^t ge=

nommen, unb i!^r baburi^ in ftörenber SCßeife ben 6!^ara!ter eine§ ®elegen!^eit§=

ftücEeg aufgeprägt, äßag ©pontini an bem ©toffe gereift l^at, !ann nur ber

orientalifdie Socalton getoefen fein, ber feiner ßunft eine neue 5lufgaBc fteEte.

Unter biefem ®cft(^t§pun!te ift „^Zurma'^al" eine intereffante @rfcf|einung. SBenn

e§ im 5lEgemeinen toeber ben ,3talienern noi^ ben ^ranjofen gegeBen ift, für ha^

^^antaftifc^e unb 5}iär{^en:^afte bie entfpred^enbe mufifalift^e 3Beife ju finben,

unb tüenn auc^ ©pontini in ber „^lurmal^al" toeit l^inter 2öeBer'§ „OBeron" 3u=

xüd BteiBt, fo jeugt boc^ ba§ienige, toag er l§ier geleiftet l^at, immerl^in Pon ber

^raft feines bramatifi^en 2:!alente§ unb Pon ber Energie fcine§ ©treBen§. Die

Beften ©tütfe finb too^ ha§ erfte ginale, ha§ Duett 9h-. 17 unb ba§ Duett mit

ßl^or 9Ir. 20. ^n bem finale ift bie ©teEe, too ätoifc^en ben entämeiten, ge=

trennt auf Beiben ©eiten ber ^ü^ne ru^^enben SieBenben ba^ Sßolf mit Bocd§an=

tifc^em 3oit(^äe" feinen steigen f(^lingt, bann aEmälig Perftummt unb ^u tanjen

ouf^ört, mäl^renb bie Mogetöne iener auf ber ©eptime d-e rote in ungeftiEter

©e!§nfud)t toeiter üingen, ganj ergreifenb imb öon tüal^rer Genialität. Der Beftc

beutfc^e Otomantüer Brauchte fic§ il^rer nic§t gu fd§ämen. Da§ Duett 5lr. 17

^at einige pl^rafen^afte Gebauten, reifet aBer al» Ganges l^in burc§ feinen leiben«

f(i)aftli(^en Ungeftüm. @ine ©mpfinbunggart , bie in ber beutfdien Oper juerft

Bei ^arf(^ner auftritt , 3. 35. in bem Duett 9tr. 17 öon „2;empter unb ;3üb{n",

^at \\ä) tool^l an biefem ©pontini'fd^en SSorBilbc entjünbet. Der ©eifterd^or 9^r.

20 ift öon jauBerifc^er MangP3ir!ung unb in ber ^ertöenbung ber ^unftmittel

etroaö gauä 9^eue§. ^m SSergleic^ ju 2[Be6er'§ 2;onBilbcrn biefer 3lrt BleiBt aBer

hk äßirtung boc§ me^r eine äufeerlic^e. 2luf äöeBer ben ^liä ju hjerfen, liegt
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l)ier and) bc§f)al6 na^e, iueil in 51r. 21 ein ©entu§ bog Sieb „From Chindara's

warbliiig foiint I come" fingt. Uuä) 2Bc6cr ^at bic§ Sieb mit DJhtfi! ticxic^cn

;

e§ tüax feine Ic|te 5libeit , er fd)ricb fie am 25. 5}lat 1826 in ßonbon.

2ßcr bic Beiben ßompofitionen gec^en cinonber !^ält, öei'ftct)t o^ne 2ßeitei-f§, h)a§

©pontini für folc^e 5Infgabcn fel)ltc. ©ang infjaltSleei; finb bie fpäteicn ©cfänge

9lntmnf)ar§
;

grabe I)icr, Wo c§ galt, bcn Doücn ^ou^^ci^ ^^^ ^Jlelobien jn cnt=

falten, 6(ei6t ©pontini bem §örcr 'Mc^ fd^ntbig. -hingegen finbcn fi(^ in ben

übrigen ©tücfen ber €per no(^ ©c^ön'^eiten mancher 5lrt. ^n bem Andantino

maliucouico 9lr. 16 ü6erraf(^en einige gan,^ neue unb tief auSbrnd^^toIIe 2[ßen=

bangen. 3)ie 5h-. 3, 4 unb 5 finb bon einfc^mcidlclnbcr ^elobü, aber ganj

in 6pontini'l früherer, ncapolitanifd^cr Stßcife, fo ba§ man anf bie 2]ermutl^ung

gemtf), er !^aBe fie au§ feinen ^ugenbopcrn genommen. Einige 5ln!lönge an

5}lo,]art finb aud^ barin. S3allcty unb DuOerture finb glänjenb unb fcftlid^,

le^tere freilid^ fe^r al fresco gemalt, tnie e§ bic ^t^t^e^er bei i^ren Duüerturen

lieben. @nblic^ mer!t man e» aud) ber Oper an, ba^ fie in einer bem 6om»
poniften ni(^t gelöufigen 6prad)e componirt ift. £)ie S^eclomation ift oft un=

gefc^icft unb bie S3etonung fremblänbifc^.

2lm 9. ^uni 1822 Perliefe Spontini 33erlin ju fiebenmonatlii^em Urlaub.

6r ging äunöd^ft nacf) S)re§ben unb !^atte !^icr am 11. ^iini eine 3"fantmenfunft

mit Sßeber, bei tnelc^ev fic^ Se^terer überaus liebenSlüürbig unb bienftbcrcit geigte,

tt)äl)renb 6pontini nic^t unterlaffen fonnte, ibm unter ber ^la^le be§ 2öo^l=

mottend fein nur eben crft beginnenbe§ 3tenommee al§ €perncomponift empfinblic^

3u mad^en. 5lm 29. ^uni mar er in SBien unb bemühte ftc^, !^ier eine ?luf=

fü^rung ber „Olympia" für bie näc^fte Saifon ju betüirlen. 3^ie 5luffül]rung

ift nic^t ju ©tanbe getommen. 2)ann ging er nac^ 3^talicn unb fal^ feinen ©e=

burtöort ^t\i tüieber. ^m ©eptember befinbet er fic^ in $pori§, too er bic nod§=

maligc Ucbcrarbcitimg ber „Olympia" Pornimmt. %udi ben alten „^lilton"

fud)te er tüieber ^crDor, unb cjperimentirtc mit allcr^anb 5tenbcrungen baran

^erum. 5lm 12. ^aniior 1823 fi^rieb er bem trafen S3rüf)C er merbc i^m biefe

€per in brei Perfd^icbenen ^o^'^^cn Porlcgcn. (änbe ^ii^uai-* 'wax er nac^ ^Berlin

äurücfgcfcl^rt. 3)ie '^Irt feincö 33crfcl)r§ mit bem ^ntenbanten läfet fd^liefecn, ba§

er guten ^Bitten l)atte, nunmehr üerträglid) mit i^m ju leben, ßeiber l)ielten

biefe guten 3]orfä^e nic^t lange öor. 6ine ber üielen 5ti)ifcl)cn 33eibcn l)crrfd)enbcn

D3kinungyt)erirf)iebenl)citen be.^og fiel) auf bie ©aftfpiele frember 5xünftlcr. ©pontini

mißbilligte fie, tüä^rcnb föraf iörü^l in i^nen ein geeignete» ^^littcl fal), neue

.<^?:räfte fenncn ^u lernen unb if)rcn (Sinbruc! auf ha^ S3erliner ^Publicum ju bc=

obac^tcn. 5lly im ©ommcr 1823 ßarl DcPrient mit feiner S3raut 3Bilt)clmine

<S(^riJbcr ,^u einem föaftfpiel naä) SBerlin lamen, liefe fid) 6pontini tüieber ju

einem impertinenten abriefe an (S^raf 33rül)t !^inreifeen. S^iefcr nal)m am 7. ^liii

S3eranlaffung, il)m bemerflid^ jn mad)en, bafe er anftatt 5lnbre an i^re ^^ftid^t ju

erinnern, lieber feinen eignen ßontract cttüa» genauer ftubiren follc. 3jicfer iier=

pflichte il)n, cnttücbcr aEe brei ^a^x ^tuci grofec, ober alte ^a^^" eine ftcinc Oper

3u componircn. ör fei nun balb Hier ^Q^i-'e im Ticufte unb ^abc noc^ nichts

gcmnd)t, ul» einige Sccnen ,^ur „Clpnipia" unb ein paar ©tüde ,yt „5hirmal)ar'.

^n ber 2^at tüurbc c» fd)on jctjt bemertbar, ha^ 8pontini eine conlractlid§c

24*
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SSetpftid^tung üBertiOTnmert 'ijaik, bie er Bei feiner ^ebontifd^en 5lrt gu componiren,

rtic^t erfüllen !onnte. 5Iuf Sriü^rs ßrma^nung ^tn fa§te er (2. 5luguft 1823)

guerft ben 5pian, ben „^ilton" umäuaröeiten ju einer großen Oper in gtoei Slcten

mit Oiecitatioen, ßpren unb ^aÜetS. S3alb borouf üertüorf er ben $pian tnieber,

unb am 17. £)cto6er ift er, toie er fi^reiöt, S^og unb 9la(^t bef(^äftigt mit ber

ßompofition ber Oper „^Icibor." S)ie 3)i(^tung öerfa^te Si^eauleon in ^ari§,

todä^tx, tüie erjäl^lt tüorben ift, auä) hk Umarfeeitung be§ ©(^Iuffe§ be§ „ßortej"

Beforgte. ^m 5^oöem6er 1823 tüor S^eauleon in SScrIin antrefenb, um fic^ mit

©pontini ü6er bie Cper au§fü^rli(i^ ju 6efpre(^en. ^a ©pontini bie ßompofition

auf eigne ^^auft Begonnen unb bie erfte 8cene f(^on componirt ^atte, fo tüar c§

für ben 2)id)ter !ein Sei(^te§, feine SBortc ber 5Jiufi! an^upaffen. „^atte ic^

einen SSer§ öon je^n ©ilBen gebii^tet," erjö^It er, „fo Braud)te er grabe einen

öon fünf, ^aum toar nun biefer arme SSers au§ge!roc^en , al§ \^ il)n Bi§ ju

ätoölf, ia fünfje^^n ©ilBen öerlängern mufete , unb tuenn ic^ bem 2:onfc^er Be=

mer!Ii(^ machte, ha% fo biete SilBen in unfever 3^id)t!unft gar nicf)t üBIici^

ioären, onttrortete er mir, inbem er ft(^ mit bem ^ianoforte accompognirte , ja

faft im £)pern-9tecitatit) : Sk UeBerfe^ung becft 5lIIe§ 3u'. Dtoci) nie t)at ein fo

mittelmäßiges ©ebid§t feinen 23erfaffer me^r 53lü^e ge!oftet" ^). ©pontini com=

ponirte alfo p fran^öfifcä^em S^ejt, §er!(ot§ machte ^eritat^ bie beutfdje UeBer=

fe|ung. gür bie becoratibe 5lu§ftattung ber Oper traren (5(3^in!el unb (Sropiu§

tl^ötig. 3)ie erfte Stuffü^rung, bereu ^nfcenirung fc^on im SeptemBer 1824 t)or=

Bereitet tüurbe, fanb ftatt am 23. dJlai 1825 gur fyeier ber 23ermät)lung ber

^Prinjeffin Souife mit bem ^ßrinjen ^riebric^ ber DHeberlanbe. ©er ^önig tüar

fe^r Befriebigt unb üBerfonbte am 29. ^uni bem ßomponiften hk gelegcntli(^

ber ^odjäeit geprägte golbne ^Rebaiüe. ^n bem Begleitenben @(i)reiBen fagt ber

ßönig: „Je partage Tapprobation öclatante, que le pulilic vous a temoie:n6

d'une maniere si incontestable." S)a§ Beru]§te, fotüeit e§ bie Stnpnger 6pon=

tini'§. anging, aEerbingS auf SBa^rl^eit, unb auä} manä) 5tnberer ließ fi(^ öon

ben unerl^örten becoratiöen unb mufüalifi^en Effecten Blenben. 5tBer auf ©eitcn

ber nationalen ^Partei erfc^oH bafür ber 233iberfpru(i^ lauter al§ je borl^er; fte

Be^anbelte ba^ Sßer! in gebrudten unb ungebrudten ^ritüen grabeju tüegtoerfenb

unb berBreitete mit ^e^agen ben Berlinifc£)en 2Si^: „5lttäuboII, eine ^auberoper".

Unparteiifc^er urt^eilte nur gelter, tnag i^m aEerbing§ burc^ feine 2(Bneigung

gegen 2ßeBer'§ 5Rufif erleichtert mürbe. 5lBer an^ er !ann ben Spott ni(i)t ganj

auiücfgalten, toenn er an ©oetl^e fd^reiBt: „S)a§ ©tut! ift öon Sl^eauleon fran=

aöfifc^ gcbicf)tet unb nad§ bem ^^ranaöfifc^en in ^lü]xt gefegt; fo Befi|en tüir

enbli^ ein Berlinif(^e§ Original — ha^ ift: ein neue§ Meib getnenbct," unb:

„Spontini lommt mir bor tbie ein @olb!önig, ber mit feinem ©olbe ben Seutcn

2'öä^ex in ben ^opf fc^meißt." 5lußer^al6 ^erlin§ ift „5llcibor" eBenfo toenig

tbie „9^urma^al" aufgefül^rt tborbcn. Saß aBer aud^ in Berlin felBft ha§ ;3n=

tereffe feljr Balb erfaltete, Betbeift ber Umftanb, ha% bon biefer Oper nid^t einmal

ein 6labierau§äug erfd^ienen ift.

^) ScbeOur, 2:Dnfüiijl(cr:ßci;ifon SBerlin?. S. -564
f.
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S)er 2ej:t Beni'^t auf bcm 5)^äv(^en öon ben neun 33ilbfäulen au§ „2^aufcnb

unb eine 9k(^t". 5lIcibor, ein junt^cr .öclb, fc^toonü jtüii'c^en ^iicc}'3rul]m unb

Siebe, ^n erfterem tüill if)n 3§tnet^o^ öerlotfen, ber ^ef)erri(^er be§ ®nonien=

reid^g, boc^ mit bcr eic^ennütjiflcn 5l6fi(^t, i^n auf bicfer S^a^^n ju öerbcrBen.

2^üx bic Siebe fuc^t if)n ^^inmoüar, ber .^önig bcr ©enien, ju getüinncn, bo(^

nidöt Beoor er feine Srcuc burd) mannigfai^c $priifunflen bctnä^rt c^efunben ^at

ein innerer gonflict, öfinticf) bem in ©lud'» „^Irniiba", nur ba§ bie ©ntfdjeibung

naä) bcr cntgecjcnc^efctjtni ©eitc fällt. -Tic braniatif(i)e ©cftaltunc^ bc§ 6toffc§

ift nnfi(^cr unb crtocdEt für bic I)anbe(nbcn ^^erfoncn trcnig ^ntc^'^ff^- ®ßfe ^«^i

bcr a'ßa{)l bc§ 6toffc§ bic 9tüc!fi(^t auf bic oben genannte ^offeftIid)!eit mit=

bcftimmcnb fletoefen ift, ficf)t man Ieid)t. Slufierbem aber ^at Spontini offenbar

ber bamat§ in £cutfd)(anb f)crrfd}cnbcn 3]orIiebe für Opern niärc^en= unb facien=

t)aften 3nf)alt§, in benen baS ©ciitirmcfen eine öauptroEe fpiclt, ein 3«9eftänbniB

mad^en n}DlIen. 3)ie Erfolge bcö iBeber'f(^cn „^^rcifc^ü^" liefen i^n nid^t fc^tafen.

9]Ht größerer ^tnftrcnqunt} unb in löcitercm Umfange noc^, al§ in „^hirma{]al"

fuc^t er im „^Icibor" ein ©ebiet ju erobern, ha'i feiner ^nbioibualität nnjugäncjlid^

mar. SiBaä ben beutf^cn romantifc^cn Opern au§ bicfer ^cit ju if)rcm (Erfolge

ter^alf, toar bcr llmftanb, bafj bie ßomponiften nic^t, tnic in ben älteren

Sßiencr ^an^cropcru, in bcm Ucbcrnatürlidjcn bcr 93cär(|cn= unb ©agcnftoffe ein

inf}alt5lcere§, nur unterdaltenbcg ©piel ber $pf]antafie fa^en, fonbern baSfelbe

crnft^aft auffaßten. £ie§ fonnte nur ben ©ermanen gelingen mit i^rem tiefen

©efü^l für bic gcf]eimni§oollen .Gräfte bcr 5latur, al§ beren 33er!ijrpcrung i^nen

bie ®ciftertT3clt erfc^cint. Ser 9tomane !onnte immer nur in ein äu§erlid§e§

Sßer:^ältni§ ju foId)cn Stoffen treten. 60 ift e§ and^ bei 6pontim'§ „?lIcibor".

S)afe er tro^bem öcrmod^t 'ijai, öielfad^ einen angemeffcnen unb jumeilcn gar

einen fd)öncn unb crgreifenben 5tu§bruc! für ba§ Seben ber ©ciftcrtüclt ju finben,

!ann nur oon Üleuem für fein bra matifc^e§ S^alent jcugcn. SSieUcid^t f]ättc bic

Oper aud) ein cttüa» glüdlid)ere§ ©c^idfal gcl^abt, märe nid^t iüenigc ^af^ri^ f)cr=

nad^ $lBebcr'§ „Oberon" erfct)icnen, mit tocldjcm ber bcutfc^e ^Jiciftcr atte 6on=

currenten auf bcm ©ebietc bcr orientolifd^en ^QU^cropcr für immer nicbcrtüarf.

£ie äufecrlid)c ?lrt, mit toelc()er ©pontini feinen ©toff erfaßt f)at, jcigt fid) fd^on

in ber uon i^m gcforbcrtcn 5(ufhJcnbung bcr bcntbar präc^tigften bccoratiocn

^DKttel. 2Benn aber einmal auf bcr Sü^nc bicfe uner!^örtc, ha^ 5Iuge beraufd)enbc

$ra(^t, bicfe golbncn ^^aläftc unb ©arten, bicfer Suftpalaft mit golbglüf)cnben

iilbern, mit ©öulen Pon t)crbid)tcter ßuft unb lebenbigcm ^eucr, bicfe blenbcnben

^lufsüge unb län.^c gejeigt tucrben foHten, fo mufetc aud^ bie 5Jlufi! ben

entfprcd^cnbcn materietten ©lanj enttnidcln-, unb bic Oppofitionypartci Tjatte

infofern Unred^t , über bic mufifalifc^cn 531affcntr)ir!ungen S^kx ju fd^reien. £ie

$8crmcnbung öon gcftimmtcn 3tmboffcn im „iHtcibor" f)at lange 3cit ai^ be^eidjnenbeS

2:cifpicl bafür gegolten , bi§ ju tneldjcm förabe betäubcnbcn Särm§ c§ ©pontini

in feinen fpätereu Opern getrieben l)abe. SBo^t bie 2Bcnigftcn, meldte l)ierübcr

fd^riebcn unb fprad)cn, ^aben bie Cper mit eignen Ol]ren gcf)ört ober beren

^Partitur gcfct)cn. ^n bicfer, bic fid) jc^t auf ber föniglidjcu ^.Mbliot^cf ,^u ^Berlin

bcfinbet, finb nur brei, nicl)t jeftn, öcrfd)ieben geftimmte '^Imboffc aufgc^cidjuct.

^^rc äßirfung mufe mel)r eine glodenäf)nlii^c unb faun in feinem galle fel)r
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lörmcnb (]ett)efen fein. S)ev ©ingongSd^ot be§ erften SIcteS, in tüclt^em fic öoiv

!omnicn, gehört ju ben f(^önftcn 6tücfeii bet D^jet. @r tnirb Don beu ©nomen
^§tnenoT§ gefungen, bte man befc^äfttgt fielet, ben Stempel ber SteBc ju jerftören

imb SGSaffenftütfe gu fd^nticben, um mit il^nen bie „StBelt in i^effeln ju fc^Iagcn".

3u ber ungcftümen Energie il^rer SBeifen Bilbet bann ber ß^or ber üagcnben

(&t)lp!^en einen fe!^r ttiir!famen ©egenja^. S)en 6!^or ber 2^raum==@enien im
öierten Sluftritt be§felben 5lcte§ l^otte ©pontini ber atneiactigcn geftopcr:

„Pölage, ou le Roi et la Paix" cntlel^nt, bie öon i^m jur geier ber S^ron*'

Befteigung Sublnig'g XVIII. com:ponirt unb am 13. 9lugnft 1814 ^ur erften 5Iuf=

füf)rung geBrai^t toorben toar.

^ür ben ©ommer 1826 tnar er öerpftic^tet , eine neue grofee Oper ju

f(^reiben, unb eine SCßoc^e naä) ber erften 5luffü!^rung be§ „^llcibor" fragte er

Beim trafen SBrü'^l an, oB eine llmarBeitung unb 25ergröfeerung feine§ „^ilton"

al§ eine folc^e gelten !önne. Särü^l meinte, für eine „gro^e" Oper fei ber ©toff

tDo!^l äu bürftig, bo(^ erttärte fic^ ber ^önig unter bem 29. ;3itni mit bem $ßlane

einöerftonben. ©pontini erhielt fc^on am 31. 'üJJtai einen UrlauB auf elf 5}tonate.

@r reifte 5lnfang ;3uli nad^ $Pari§ oB unb too^nte am 28. ^^eBruar 1826 einer

Sßieberaup^rung ber „Dltimpia" Bei. UnmittelBar barauf lehrte er nac^ SSerlin

äurütf. 5lBer öom „^ilton" öerlautete ni(^t§ mel^r, unb ba^ ^ai}X öerftric^,

o!^ne ha^ er bie fättige neue Oper geliefert ptte. Sl^eaterbid^ter trar jur ^eit

©ruft Staupac^ ; mit i^m öeraBrebete er eine £>i(^tung üBer einen @egenftanb au§

ber ©efc^ic^te be§ beutfc^en 5[Rittelalter§. ^n ^^^olge beffen fdjrieB ^aupac^ ben

Sejt 3u „5lgneg öon §o!^enftaufen". 2)er erfte 5lct, tüelc^er long genug ,tt»ar,

um für eine ganje Dper angefe^en merben ^u tonnen, mar 1827 in ber 6om*

pofition fertig unb mürbe ben 28. 5)tai begjelBen ^al)re§ aufgeführt. 3)a§ ganje

au§ brei Steten Befte]^enbe SQßer! lag 1829 öoüenbet öor unb tam am 12. ^uni

3ur DarfteEung al§ f^eftoper jur SSermöl^lung be§ 5|3rin3en SBill^elm, be§ naä)"

lerigen 3)eutj(^en ^aifer§. ©pontini mor mit ber eignen 5lrBeit auc^ bieic§ ^al
nic^t aufrieben. @r lie§ ha'^ SSuc^ buri^ ben bamoligen Opern^S^egiffeur, SSaron

Sic^tenftein, unb anbere f^reunbe umgeftalten unb na'^m mit ber 5Ruft! fo ein^*

greifenbe 5lenberuugen öor, mie taum in einer an bem feiner großen Opern, ^n
enbgültiger ©eftalt erfd)ien „5tgne§ öon §o!^enftaufen" erft am 6. 3)ecemBer 1837

tüieber auf ber SSü^ne.

2)a§ Sntereffe für hu ®cf(^i(^te be§ Mittelalters mar bamal§ in 3)eutf(^='

lanb fel)r leBenbig. OBne 3^eifel ift ©pontini burc^ biefen Umftanb Bei ber

SSa'^l be§ (Segenftanbe§ ftar! Beeinflußt morben. @r ging mit aU bem ©ruft an§

2Cßer!, ber eine fo l^eröorrogenbe @igent!^ümli(^!eit feine§ !ünftlerifct)en 3ßefcu§

Bilbete: er la§, forfc^te unb t!§at 5llleö, tüa§ in feinen Gräften ftanb, um in ben

©eift bon 3eitöer!§ältniffen einzubringen, bie öon ben i^m Befonnten fo gauj öer^

fd^ieben maren'). 2)a§ ©ebic^t, tnie e§ enblic§ getüorben tnar, barf man al§ ein

im ©anjen Braud^BareS Bejeid^nen. S)ie ^anblung ge^^t ju ^Roinj im ^al^re 1194

unter ber Üiegierung ^aifer ^einrid^'g VI. öon ^o^enftaufen öor fic^ ; im Mittel^'

puntt berfelBen fte!^en bk ^Porteüämpfe ber SBelfen unb SBaiBlingcr. §icr tüor

1) „©t)ontini in ©eutfd^lanb". Seipaig, 1830. ©. 102.
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6pontiut tüicbcr in feinem eic^cnften Elemente, im qvofien f]iftDviirf)cn S^roma

r\aä) ?Iit be§ „Goitcj" nnb bcr „OIt)mpia". S)ic (Jompofition ixä(\t benn auä)

einen öon „^luxma^al" unb „?llcibor" flTunböerfdjiebencn 6f)aiattci- nnb öerbtent

mit feinen ^arifev Opcvn in eine ßinie flcftcüt ^u tücrbcn. ^n ber ©tö^e.bei;

(Sonccption !ommt „^IqneS öon öo^enftanfen" bcr „Olympia" oileidf), \a iiberhifft

in ein,^clnen $particn bicfc nod^. 2ic ^tüeite |)älfte be§ jtüciten 5lcte§ ift eine Seiftnng,

beten Ucbergröfee !ein ©eitcnftür! in bcr O^jern^Siteratnr ^ot. S)er '^tnSbrnc! ber

Seibcnfd^often, inclc^c bicfc Sccnen bnrc^tofcn, bürfte cBenfotücnig ^n iiOcrbieten

fein, lüic bic gigantifd)c ?tuft()iirmnni^ ber DJiaffen. 33cU)nnbcrn§it)ert'f) ift bie

5?eul)cit bc§ Socolcolority, ba» ft(^ öon bcm be§ „(5'orte3", ber „€)It)mpia" ober

auc^ be§ „5lIcibor" fcl)r fc^arf nntcrfcfjeibct. ©pontini ^at fid) bcr 5lrt beutfd^er

DJluft! in biefct Oper fo tDcit genähert, toic c§ feine @icjentf)ümlic^fcit nnr ge=

ftattcte: bie ^armonifirnng ift reid^cr nnb geföttigtcr, ben OJicIobicn fc^It nid^t

ein gcJoiffcr nationaler ^ng, einzelne jTongänge erinnern an ©poljr nnb fel6ft

an 2Bc6er, oBcr o"^ne jebe ftlaöifd)e 5lac^a^mnng. ©ttnay 8tilgcmä§erc§ aU ben

bentf(^cn 2Bal3er im finale bc§ erften 3lcte§ fann man fid) nic^t tnünfc^en. 5Die

franjbfifd^cn 9{ittcr nnb 2;ron6abour§ finb im ö)egcnfa| jn ben S^cutfdjcn nicä^t

tnenigcr gelungen djaraftcrifirt. S^urd^tücg ift bie 5}lufi! ba§ grgcbniü eine§

tiefen Einbringens in bie bramatifdjc Situation unb bie 6f)arattcre. ^Jian 6e«

trachte 3. 3?. ben ©efang ber 5^onnen im jtüeitcn 5tct nnb öcrgleidje bamit bie

fentimentalcn licbartigcn Ergüffe, in bcnen fi(^ felbft bic tüd)tigen beutfi^cn 3^on=

fe^er jener ^tit bei ä^nlit^en 2?eraulaffungen gcfaßcn: man tnirb erfcnuen, tDie

()0(^ ©pontini fie al§ bramatifd)er ßomponift immer nod) überragt, 5lu(^ !ann

\ä) feine ^tnjeidjen entbeden, bie auf Ch-fi^öpfung ber @rfinbung§fraft f^inbcutcten.

S)er 6trom bcr ^elobie fliegt fo frei tnic je jubor, nnb c§ finben fic^ einige

(Sefänge öon einer breite, einem @d)h)ung, einem ^euer, tt)ie fie i^m in feinen

früf)cren Opern nur fetten geglüdt finb. ^m jtneiten 5kt geigt ba§ S^erjett

„3a, ftatt meines .^er!er§ ©ranen" unb baS ©olo bcr ^gne§ „5iein, ^önig

brobcn" fot(^c !^inreifecnbe 3^9^- ^'^ ^ritifer jener Slagc be{)aubeltcn bie Oper

mit einet uuglaublid)cn Ungerei^tigfeit: nur Ieibeufc^aftlicf)c SScrblenbnng ober

abfi(^tli(^e§ 9]crfenncn !onntc foldjc S3eurt!^eilungen jn Sage förbern, tüie 5)tcll=

ftab'§ Serid)t über bie ^ilup^rung bc§ crftcn sictcS im :3a^re 1827. „5lgnc§

öon .£)ot)euftaufen" ift nur in Berlin unb auä) f)icr feiten gegeben; im 3)rud

erfd)icncn ift baS 233er! cbcnfo toenig toic „5llcibor". ^über bic f)anbfd)riftlid)C

Partitur cyiftirt, unb if)ic 5^rüfuug mürbe geigen, ha^ \ä) be§ SobeS nid)t jnöiel

gefagt ^abc. 63 foUtc niemals 5U fpät fein, fid) ein unpartcüfc^cS nrtl)cil ju

bilbcn ; einem fold)cu mürbe bic Ucbcrjcugung folgen, ha^ mir bic 3]erpflid)tung

f)aben, eine 2Bicberauffü()rung ju öcrfud)cn ; bcun „2tgnc§ öon Apol)enftaufcn" ift

bie einjige Oper, bie an ©rö^c bcr '"Jlnlagc unb "•JJkdit ber föeftaltung icucr

großen ^ni beutfc^er ©efd^id^te mürbig ift, au§ bcr fie i[)rcn Stoff entnimmt.

äBcnn man bie§ erft einmal öoüftiinbig ancrtannt b^bcn mirb, bann mirb c»

immer nod^ frül) genug fein, auä) auf bic 5.1tängcl bc§ SBcrfcS "^injumeifeu.

@§ mar bic Ictjtc Cper , meld)e Spontini öollcnbcte. ^[Ikunigfac^e neue

5piäne unb ©ntmürfe f)örtcn nid)t auf, il)u ju t)cfd)äftigen, mie bieS fc^on mäljrcnb

bcr ämeiten ^älftc feiner ^^arifcr ^cit bcr (yall gcmcfen mar, mo er fid) mit ben
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Opern Louis IX, La colere d'Achille, Artaserse ixuc{. 2luf „£}iX)mpia" qebac()te

er anfänglich eine „(5app!^o", bann tüieber „Sjie ^oratier" folgen ju laffen.

8päter, in SBerlin, richtete er feine 5lufmer!fam!eit auf atoei 2:rauerfpiele

3a(^aria§ 25)erner'§ : „5)a§ Äreuj an ber Oftfee" unb „?lttila". 5l6er öeüeinem
biefer $piäne fdieint er über bie erften üoröereitenben ©d^ritte !^inau§ge!ommen

ju fein, ßtmoö tüeiter gelangte er mit einem ©ebidjt feine» alten greunbeg

^out), „Les Athöniennes", ha^ i^m biefer juerft im^ai^relSlQ anBot, imb ha§

6pontini in üBeraröeiteter (Seftalt 1822 onna'^m. ©oet^e, ben ha'^ ßiebic£)t ge=

nugfam intereffirte, um e§ nod) in feinem legten ßeBeuyja'^re einer S3efpred§ung

3u unterbieten, fe^t in biefer Oorauy, bafe bie 5J^ufi! öoüenbet tüar; o6er nad^

©pontini'y 2obe :^aBen fic^ nur unöebeutenbe Siud^ftüde öorgefunben^). ßänger

Befcf)äftigte i^n eine Oper au§ ber englif(^en ©efc^ic^te. ^c^ f)abe mel^rfad^ cr=

lüö^nt, ha% er ben „531ilton" umarbeiten tüoKte, 5ll§ er ^ierju eingeljenbere

©tubien mochte, tüurbe fein ^ntereffe für bie englifc^e ©efd^ic^te be§ 17. ^di\x=

]^unbert§ leBlioft erregt. 1830 fctirieö Siaupad; einen Sejt für eine gro^e Oper

biefe» 5lamen§; ha§ Kuratorium, irel(^e§ bie (^inanjangelcgen^eiten ber ^öniglid^en

2:^eater leitete, ertüarb i:^n für breifeig griebric^Sb'or unb fteüte i^n ©pontini

jut SSerfügung ^). 5lu§ ber ^ufi! ber älteren Üeinen Oper foKte nur bie fd^öne

.&r)mne an bie ©onne Bei6e!^alten toerben, im UeBrigen eine ganj neue ßompofition

entfte:§en. 3ia^hzm „^Igne» öon §o^enftaufen" umgearbeitet unb enbgültig

abgefdjloffen toax, fd)rieB ©pontini am 9. ^ai 1837 bem ^ntenbanten, er

ben!e feine neue Oper „^3Klton'§ 2;ob unb ^ufee für Äöniggmorb" im SBinter

1838 pr 5lup:^rung bringen ju lönnen , unb bat i^n , bi§ bal^in fein

anbercs muft!alif(^e§ ober recitirenbe§ S)rama auffübren ju laffen „sur la

revolution d'Angleterre du XVIL siecle, sur Je regicide de Charles I, sur le

protectorat de Cromwell et le retablissenient de Charles II, sur Milton et

sur des ceremonies expiatoires, couronuenient de Monarques etc. .
." S)en

©ommer 1838 öerbrad^te er in ber 3:bat in ßnglanb, um „^iftotifd^e, nationale

unb locale ©tubien" für feine „^iftorif(^=romantifc^e" Oper ju mad^en. ^u bem

3tt)ecfe batte er fid^ ätneitaufenb S^^aler ^ieifegelb erbeten, bie ber ^önig aber nid}i

beUjittigte; Pielme^r liefe er i^m fagen, ha^, tüenn ber ^n^lt ber Oper fo bleiben

foHe, töie er bur(^ ©pontini'» 53iitt:^eilungen belannt getnorben fei, er fid§ biefe

Oper au§brü(flid^ öerbitten muffe. @in Dr. ©obern'^eim, ber fidf) ju ©pontini'g

.^ausfreunben aä^lte, l^atte 9iaupad^'§ Sichtung überarbeitet unb um jtüei 5lcte

erweitert; es toax baburd^ eine politifc^e imb religiöfe Senbena ^ineingefoinmen,

hk bem Könige ni(^t gefallen fonnte. 3)ie beiben 5lcte mürben mieber entfernt,

unb ba^ ©tüd£ foßte nun „"^a^ Perlorene $Parabie§" l^eifeen. §lm 5. ^ai 1840

tonnte ber ^aron Sid^tenftein bem ©rafen 9tcbern melben, ba^ ein 2:^eil be§

erften 5lct§ unb ^tnei 2)rittl^eile be§ ätneitcn 2lcte^ in ber ^Partitur üoUenbet

feien. ^i§ 53Mr3 1841 glaubte ©pontini bie ganje Oper öollcnbet l^aben ju

1) ®oet^e'# 2Berfe in ß. ©oebefe'i «Jtuc-gabe. ©tuttgurt, Sotta. 2?b. XIII, ©. 632. —
epontint in ©eutfc^tanb, <B. 22. — 9tobeit, „Spontini". iBetUn, 1<^S3, <B. 34.

-) 3n „Spontini in ©cutjc^lanb" loirb gcfagt, ha% biefer Xejt öon 3^out) fei. 3out) Ijatte

ba?' 2.>uc^ ber einactigen Oper „Witten" gebic^tct. Ob er et»a aud) für ba§ größere ^ert hen

2ßlon cntteorfen unb iRaupac^ iljn nur au§gefül)rt f)at, fjobe id) nic^t feftftelten fönnen.
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!önncn. 5I6er !eine 5]ote be§ 2ßet!§ ift jemals an bie Ceffentlicf)!cit cicfonimcn.

©§ mag ^insugcfügt tocrbcn, ha^ 6pontint bem Könige am 4. ^unt 1838 auc^

über ben ^lan 311 einer ^auberopcr mit lanj Berid^tct l^atte, ju tüelc^cv er \\ä)

ben Scrt in ^^ari§ üerfc^affen tüoüte, unb im 3)ecembcr 1840 Bereit mar, eine

neue tomifdjc Cper ^n Beginnen, ©ein äßunfc^, anf bramatifcfjem ©ebietc mit

frifi^en Seiftungcn f)erooräutrctcn, mar offenbar, auä) besagte er fid^ oft, ha^

bie S^eaterberlnaltnng if)m nii^t Cpernbüd^er in genügenbcr ^tnjal)! jnr 5tu§=

mal^I borlegtc. '^Ibcr feine mit ben 3^^^"^" immer ftärfcr tnerbenbe ^ebanteric

beim ßomponircn unb bcr Suftönb unabliiffiger @erei3tf)cit, in tüeldjen i^n bie

fcinbfeligen .'STritifcr öerfe^tcn, machten i^n f(^affcn§unfä!^ig.

2ßa» ©pontini an anberen ßompofttionen tnä'^renb feiner berliner ^eit

gefd^affcn !)at, ift nner'^ebli(^. ßin lyeftgcfang jur geier ber Krönung be§ .^aifer§

9?icoIau§ öon 9infetanb mit 235orten öon 9iaupa(^ tourbe am 18. S)ecember 182G

unb 9. 9}(ai 1827 aufgcfüt)rt ;
3U jeber ber fünf Strophen foHte mä) ber

5lbfi(^t be§ 3^id)ter§ ein icbenbe§ 33ilb geftellt tncrben, tüaS aber bei ber 5(uf=

füf)rung unterblieb. Sine ßantotc „@ott fegne ben ßbnig," gebid^tet non ^er=

f(ot§, f)atte großen grfolg auf bem ^^hififfeft ju ^aUc im ©eptcmbcr 1829,

mclc()e§ ©pontini ju fo allgemeiner 33efricbigung leitete, ha^ man eine golbene

gjJcbaiße auf iftn prögen lieB unb bie llniöerfität i^n jum ß'^renboctor maä)k.

@in „Domine. salvum fac regem" für jtüölf Stimmen mit inftrumentaler S3e=

gleitung tüurbe am 15. Cctober 1840 ^ur ^ulbigung i^riebrid^ Söil^clm'» IV.

aufgeführt. 5lu§erbem üeröffentlic^te er eine ^Inja^l fransöfifc^er, beutfd^er unb

italicnifc^er ©efangftürte mit ^Manofortebegleitung, bon benen ein .^^rieg§gefang

für brei 53Mnnerftimmen, „^ie (Simbern" betitelt, ha§ fieroorragenbfte ift. Unter

ben italienifd)en Öefängcn finbet fid) bie ßanjonette „Ninfe se liete ;" e§ ift

intereffant, fie mit ber reijenben (Jompofition feine» ü^itialen SQßeber ju öergleic^en

;

unter ben beutfd)cn fällt ©oet^e'§ „Ä^ennft bu ha^ Sanb, mo bie Zitronen blül)n"

befonber» auf.

;3m 9}erf)ättni3 ju feiner beöorjugten Stellung l)at ©pontini bie mufifali=

f(^en S^inge in S^erlin nur trenig geförbert. £aS töniglic^e Ord^efter lehrte er

mit treuer unb 5lu§bruc! fpielen; bie ©änger f)ielt er an, fic^ in if)re 9toEcn

bramatifc^ 3u öertiefen, unb er f(f)cute feine 9JHi^e, bie öielen unb öerfd^ieben«

artigen (Elemente, bie bei ber €per in ^etrac^t tommen, ju einem großen (San3cn

3ufammen3ufc^lr)ei§cn unb in einer biS'^er nic^t gctannten äßeife in ben 2)ienft

einer ein3igen 3^ce 3U 3toingen. ©ein ©tanbpuntt tnar ein Ijo'^er unb feine

3iele öon ebler fünftterifc^er 5lrt. @r bemühte ft(^ auc^, bie am 2;^eater Be«

ftef)enbe ö)efangfcöule 3U oerbeffern unb ri(^tete eine £)rc^cfterfcl)ule ein. 3lber

in ber Siegel 3ieltcn feine 'ilnftrengungen nur auf bie Opern, bie er felbft biri=

girte, b. f). auf feine eigenen, auf föludt'l „^^Irmibo" unb ^3to3art'§ „^on 3f»a""'

meiere le^terc er al» „rinunortel ehef diLHivre" be3eid)iu'te. 3^ie 5tuffül)rungen

bicfer 2Beifc brad)tc er burd) fein ©enie, feinen Ö^influ^ auf bie .^Hinftler unb

feine faft unbcf(^rön!tc ^Jtad)t über fie 3U einer $ßoUenbung, bie bamalS obne

(5)leid}en tnar. Tic äBcrfc bagcgcn, meldte ber Leitung bcr anberen Tirigcnten

übcrlaffen blieben, gingen fd)lecl)t, t^cil» tücil ©pontini bie ©änger eifd)5pfte,

t!^eill tüeit er fi(^ für baS Ütepertoirc im ®an3en tncnig intcreffirte. ©§ fehlte
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i{)m auä) an Zalmi für Ctcjantfitutig unb ©efcfjöftöfül^nmg. 60 lange ba§

ausgezeichnete ^Oloterial t)ot!)ieIt, toelc^eS S5tü!^I Ü^m 1820 übergab, trat biefer

93langel nic^t gu Sage. 5I6er aU bte ©änger anfingen, fi(^ abäunu^en unb für

grfa| gefolgt tDerben mufete, zeigte e§ fic^, bafe 6pontint nic^t nur be§ Urt^eil§

unb ©(f)arfblitf§, fonbern au(i) ber Unporteilic^feit crmangelte, bie für eine folct)e

5Iufgabe nöf^ig finb. 25i§ 3um ^erbft 1827 l^atte er perfönlic^ nur ein eingigcg

Engagement ju äöege gebrai^t, unb bie§ betraf einen ©oliften, ber fi(^ Ijernad^

nur al§ ß^orfängcr braudibar ertüieg. S)agegen ^atte er ben tüchtigen Saffiften

6ieber öertrieben, ber fi(i^ feine ©age nic^t um t)unbcrt 2:^oler öerlürjen taffcn tüoEte,

il)a balb barauf aber für jtüei^unbert Z^aki aU ®aft auftreten laffen muffen,

bamit nur ©pontini'§ Dpern gegeben merben fonnten. ®ie &ab^, ben ©efc^matf

bc§ Spublicum§ :^erau§3ufü!^Ien, e§ burcö @ntgegen!ommen ju lieben unb ju bilbcn,

bie &abe, für bie 2;!^eatercaffe ^u forgen, o'^ne ber Sßütbe ber ^unft ettnoS ju

öergeben — bic§ lag an§er^olb be§ 23ereic^§ feiner gä^ig!eiten. £)er 35efuc^

ber königlichen Oper na!^m in beforgnifeerregenber Sßeife ah, namentlich feit im

3a^re 1823 ba§ ^önigftäbtif(^e 2::§eater eröffnet tnorben tüar. ©pontini fc^eint

feine Unfäl^igfeit ^u ^nkn felbft gefüllt ju !^aben, unglücEtii^ertüeife ober liefe

er ft(^ burc^ feine gitelteit unb |)errfc^fu(?^t, unb burc^ ginpfterungen fogenannter

greunbe ju bem fölauben öerfü^ren, ha% ^rübl ben 5^iebergang ber Oper öer=

fc^ulbe, tüogegen biefer lüieber geltenb machen lonnte, ha% aöe feine S5orf(^löge

bem eigentoiiligen unb unbegrünbeten äßiberfprui^c be§ ©eneralmufübirectorg

begegneten. S)ur(^ bie unabläffigen 3ffeibereien enblic§ mürbe gemadit, legte

aSrülil 1828 fein 9lmt nieber; i^nt folgte ber jugenblii^e ©raf fiebern. S)iefer

erlangte oom Könige eine neue 3)ienftinftruction. 3)enno(^ fanb fid^ anä) ie|t

forttnälirenb S5eranlaffung 3U ^^iftigfeiten, unb ©pontini'S äune:^menbe Ud^=

borleit unb 2[ßan!elmütftigleit machten bem ©rafen 9iebern biel 3U fd)offen. ^vl

Reiten erfannten felbft bie SSetüunberer feiner 5Jlufi!, bafe ©pontini'§ perfönlid)er

ginflufe ein f(^äblid)er fei, unb ha% bk Oper, fo lange er an ber ©pi|e bleibe,

unmöglich gebei^en fönne.

©pontini ^^atte ha^ 9te(^t ouf bie ©inna^men ber erften SSorfteEungen feiner

eigenen äßerle. ^ie§ tüurbe al§ fein jöliiiic^eg Senefij angefe^en, boc^ tonnte

il)m ftatt beffen ouc^ eine ©ntfci^äbigung öon 1050 2:^alern gegalilt tverben. ^n

biefem i^altc burfte er aufeerbem mit ben Gräften ber ^ömgli(5§en Oper ein

(Soncert geben, unb in ber 2;^at ^at er beren eine beträchtliche %n^ai)l t)eran=

ftaltet, öocalen unb inftrum entölen ^n^alt§. „i)ie (Soncerte, itjelci^e \ä) gebe" —
fo ^otte er fic^ einmal felbft geöufeert — „finb hzm 3lnben!en großer 5}leiftcr

getoeifit, benen ic^ burc^ bie möglic^ft öoHenbete unb gldn^enbe 5lu§fu^rung i^rer

2ßer!e meine ©tirfurc^t ^u betoei'fen unb beren ©eböc^tnife \ä) beim ^publicum

lebenbig ju erl^olten münfc!|e"^). S)ie 5progromme beftonben öoräuggineife au&

(Sompofitionen bcntfc^er ^eifter: öänbel'S, §o^bn'§, 5)lo3art'§, SSeetl)oOen'§.

ß§ iDor in ©pontini'§ ßoncert Dom 12. ^Jlai 1824, bofe ^eet^oben'S A-dur-

©infonie jum erften ^ole öor bem ^Publicum SBerlin§ erfc^ien. %m 30. 5lprit

1828 führte er öon SSeetl^oöen bie C-moll-©infonie, ^Qrie unb ©loria ou§ ber

lubi^, (gtlebiiifff. 935. III, ©. 242.
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D-(lur-^teffe imb bie ßortolan^Oubcrtiirc auf; aiifecibcni ha§ Sicbo ber H-moll-

^JJicffc öon ^aä). 3)icfc ^Icffc tont c^crnbe bnmals Don 5cö(^cli in 3ün(^ aucift

l)ci-Qn§cicqcben Irorbcn, unb ©ponttni tft ber ©rfle c^ctücfcn, bcr bie S3ciiincr mit

einem ©tue! bcrfelbcn bnrd) eine öffcntlidic 5(nffiil)nin(^ befannt mad)te, S^ic

5lnffü{)innc^ feI6ft fd)eint allei-binflS manc^clf)aft cictocfcn gn fein, h)ie b^i bcr

flän3li(i)cn 3]erfc^iebenf)cit 3?ad)'f(i)cr unb ©pontini'fdjer ^ht aud) faum anbcr§

ertnartet Serben fonnte, ober ber (\ute SBiEe öcrbient bod) Slncrfennnncj ^). gin

anbcrcy 3]erbienft ertnarb er fid) buri^ bie Untcrftü^uncj ber 3nftrumental=

ßoncerle ^Jtöier'». £ie ^öniqlidje ßapclle burfte oljne feine @rlaubni§ nid)t

mittüirfen; Incnn er flelüoüt Ijättc, tnärc c§ i^m lci(^t cjetüefen, l^ier ©(^n3ierig=

feiten 3n bereiten, greilic^ einen qrofjen äßert^ legte er foldjen Seftrcbungen

nid)t bei. @r l^ot e§ nie öcrftnnben, bafe bamal» ß^orgejang unb 3nftrumental=

mufi! bie bciben Oorne^mlid^ften ©runblagen beutfc^er 2;on!unft tüaren. ^^m
galt nur bie Oper, unb namentlid) feine eigenen; hierfür fc^tc er feine ganjc

^raft dn, in e^renmertl^em Streben, aber eben fo fe^^r jum 5^ac^t|eil al§ ^um

9iu^en bcr ©ad)e.

@§ tüurbe fc^on gefngt, ha% ©pontini'§ fpöterc üpcxw aufeer^alft ^erlin§

feinen Erfolg fjatten. 5lu§genommen ein paar Herlorene ^luffü^rungen ber

„Cltimpia" in 3)re§ben unb 3)armftnbt, famen fie nirgenby ^u ^el)ör. @e=

legentlid) leitete er an§tiDärt§ eine§ feiner äßerle, fo hk „3]eftalin" am 7. unb

li. October 1827 in ^ünd^en, am 18. September 1834 in Hamburg. 5lber

e§ fd)eint nid)t, bo^ er bnrd) folc^e perfönlid)c ^crül)rnngcn größere Spmpat^^ien

für fid) erregt l^at. ^m 5lttgemeinen mufe man fagcn, ha^ nur bie „iscftalin"

unb „ßorte^" in 3)eut)d)lanb bie Derbiente äöürbigung erfal)ren l)abcn.

^n Berlin fclbft tt)ud)§ bie ^a^l feiner ©egner mit jebem :3a:^re. ^n hk
Ütei^c feiner fyrennbe Irar 1824 Waxi getreten, tueld^er in ber bon il)m l)erau§=

gegebenen !lRnfif,^eitung 6pontini'§ Salent mit Siebe unb 9]erftänbni§ Jnürbigte;

if)m gcfeütc fid) 2)orn. 2lber bicfer berlie^ 33erlin im Wiäx^ 1828, unb 5]larj,

obfc^on Spontini aufrid)tig ergeben, glaubte bo(^ bie 3citi^"9 aud) ^ritifen ber

©egncr nid)t gang öerfd)lieBen ju bürfen. ©pontini tnar non frant^after @m=
pfinblid)teit gegenüber ber öffcnt(id)en ^]Jieinnng unb bra(^te baburd) feine SSer-

f^eibiger oft in ernftli(^e ä>ertegen()eit. Entgegen bem 9{atl)c oerftänbiger

f^^reunbe anttüortete er pcrfönlid) auf anonyme Eingriffe, gcftattete ben ©c^meid)=

lern, il)re ungcf^idten ^ei^c^'^i für il)n in 33eUicgung ]n fc^cn, unb rief fognr bie

ßcnfur p |)ütfe. ©old^e ©(^ritte tonnten feiner ©ac^e nur f^aben. 5tn ber

©pi^e berOppofition bcfanb fi(^ Sküftab, 5Berid)terftattcr ber „i^offifdjen Leitung",

ein getoanbter ©d)riftfteEer unb ni(^t o^ne mnfifalifc^c ftenntniffc. (5in eifriger

5lnl)änger 6. 5}h öon SCßeber'e, öerfolgte er aUeS i^remblänbifc^e mit (Erbitterung

unb ftanb bamal» in ber botten ^^rifd^e lampfluftigcn 3iUflcnbmut!^e§. ©einer

fd)on ertüäljuten nm^lofen .^ritif über „5lgne§ öon .^ol)enftaufen" Inurbe atter=

bing§ bnrd) £orn erfolgreid) h)iberfprod)en. 5lIIein 9iellfta6, tuett entfernt ju

fd)tT3cigen, Veröffentlichte nun ein 2?ud) Hon 149 ©citen in .(i(ein=Cctali: „lieber

mein Jiserl^ältnife al§ .Uritifer ju .öcrrn ©pontini ai^ ßomponiftcn unb (Sencrol=

') 501 ars, aScrltncr 3ingcmeine 2JJufifaliid)e Seitung. 1S28, ©. 14(i unb 152.
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tTiufübtrectoi: in Berlin neBft einem öergnüglic^en 5tn^ange" (ßetpjig, 1827),

tDortn er bcm ^eifter fc^onurtg§lo§ ju SeiBe ge'^t imb ba§ läc^eiiid^e 2:i-e{Ben

ber <S:pont{nt'f(j§en ßlique öerfpottet. £)iefe gal6 i^retfeit§ eine S3ert^etbigung§=

j(^rift :^ei-au§ unter beut 2:ttcl: „©^ontini in £>eutf(i)lanb ober unporteiifd^e

äöürbigung feiner ßeiftungen tuä^renb feine§ 5lnfentt)alt§ bafelbft in ben legten

3e:^n ^Q^ven" (Seipäig, 1830). ©ie tft ober alle§ 5tnbere e^er al§ unporteiifd^

Qu§erbem o^ne @a(|!enntni§ öeifafet unb fd^ledjt ftiliftrt.

ontini'S ^ei^njä^riger ßontract ging im ^o'^re 1830 ju @nbe. @r tüurbc

erneuert, aber bic frühere ^nftruction, qI§ „für feefonbere llmftänbe gegeben,"

tourbe oufge'^oBcn unb burc^ eine anbere erfe^t, )x>zl^c hk ein^eitli(^e Seitung

ber königlichen S'^eater ju (fünften be§ @eneral=^ntenbanten tüieberl^erfteHte.

^m 8. f^eBruQr 1831 h3urbe fie öom llönige öoHäogen, tüä^renb ©pontini auf

Urlaub in $pQri§ tneilte. SSefc^toerben barüber, an benen er e§ nic^t fe!)ten liefe,

blieben erfolglos. @r mufete fii^ enblt(fi bom .Könige boran erinnern laffen, bofe

er in feinem crften ßontract 3}erbinblid)!eiten in SSe^ug auf neue Opern über=

nommen ^aht, bie nid)t in Erfüllung gegangen feien unb beren ßeiftung t)on i^m

re(^tli(^ "^ätte gcforbert hjerben !önnen; er l^abe alfo feine SSeranlaffung, fid§

feinerfeit§ über 9ti(i)terfüttung be§ 6ontrocte§ ju befi^^tneren (9. ^juli 1835).

2)tefe ^tnge blieben !ein (Se!^eimnife unb !onnten ©pontini'§ ^^einben nur er=

n)ünfcl)t !ommen. 5lu(^ bafe feine f(i^öpferifd)e .^raft ganj erftorben fi^ien, gab

3u fcf)abenfro!^en @ereben 'Xnlafe. @ine ^nbiScretion getnä^rte i^nen bie gefuc^te

^anb^abe, ben S5er^a§ten ncuerbingS angufatten. 2[Bil^elm 3)oron), ber be!annte

TOerf^um^forfd^cr, tneld^er feit 1829 in .^alle lebte, gab 1837 eine ©ammlung

autograp'^er ©(^riftftüde l^erborragenber 5)länner !^erau§. Unter i^ncn befanb

fic^ ein S3rief, ben ©pontini am 12. 5luguft 1836 oon ^[Rarienbab au§ an ben

befreunbeten 2)oron) gerii^tet ftatte; in i^m fteKt er über ben 9liebergang ber

bramatif(i)en ^ufif SSetrad^tungen an. S)orott) !^atte in gutem ©lauben ge^an=

belt imb gemeint, er ertocife ©pontini mit ber 25eröffentli(^ung einen S)ienft.

3lber bie ®cgner bemächtigten fi(^ be§ ©(^riftftüct§ unb liefen e§ al§ felbftän«

bige ^rofi^üre: „^c» bramatifd)en Seibcomponiften, ^öniglid§ preufeift^en ®c=

neral=^uft!birector§ Stitter fö. ©pontini Mögen über ben SSerfall ber bramatifi^cn

Wn\\t au§ bem i^ran^öfifc^en überfe^t unb mit erlöuternben 5lnmer!ungen be=

gleitet oon einer ©efcllfc^aft bon ^unftfreunben unb Sßere'^rern beS großen

5!}leifter§" p Seip^ig 1837 ausgeben, ©pontini tüirb l^ier in ^luSbrütfen ironi=

f(f)en 9icfpect§ mit au§gefu(i)ter SSoS^eit bel^anbelt. ^n bemfelben ^affit erfd^ien

in ber 51r. 101 unb 102 be§ „Kometen" ein ^a§quill oon einem stud. jiir.

9^omen§ 2;^oma§, tüorin bel^auptet tüurbe, ©pontini ^obe \xä) ber 5luffüt)rung

öon „3f{obert bem Teufel," be§ „^^oftiUon öon Soniumeau" unb ber „©tummen

öon ^ortici" toiberfe^t; bie 5luffü^rungen feien bann auf 5lller^öc^ften ^efel^l

erfolgt; ©pontini'§ 2)ienftftellung fei burd^ ein 9tefcript beö 5}linifterium§ bc§

königlichen .^oufe§ geönbert unb er ber ®eneral=3ntenbantur untevgeorbnet ; er

fei äur ä^eranttüortung gebogen tnegen S3er!auf§ ber i^m contractmäfeig ^uftcl^enbcn

greibiüetg; bie ©ängerinnen ^afemann unb Söine feien contractmäfeig öon ber

Sßerpflid^tung befreit, in ©pontini'g £)pern 3U fingen u. bgl.
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3:^omQö, lüecjcn bicfer 5Pa§quit(e jur Unterfiic^ung qcjogen, beriet fid^ Quf

einen „fe^r l^o'^en Staatsticamten" aU feinen ®ett)Qf)t§mann. ^n her %^ai toax

an QÜcn jenen ^Infi^nlbii^ungen ettüa-S SBa^vey. 6pontini tjotte fi(^ ätoar her

51uftüf)ning ber genannten €pcrn nic^t gerabe3n h)iberfe|t, aber er ^atte fic üuc^

nid)t tcranlafet, öielmci^r offen QU§gefpro^en, ha^ if)m biefelben tnibettüärtig feien.

@§ tUQi- 3triar in aßeiieljtev ^eit feine ncnc 2)ienftinftrnction für if)n erloffen,

tDo^I aber im ^a^^'c 1831, bnrc^ tneldje bic Stellung be§ ^ntenbantcn tücfentlii^

geh-äftigt tourbe, unb formell tnar bcr ©eneralmnfifbirector bem ^ntenbanten

immer 6i» 3u einem getniffen ©robc untergeorbnet gclnefen. e^^ontini t)atte fclbft

3tnar niemals |)anbel mit feinen grcibiüetÄ getrieben, tnof)! aber n^ar bie§ t)intcr

feinem 3{ücfcn t)on feinem £iener gefct)ef)en, nnb in ^otgc bcffen ft)ar — eine

f)arte unb nerlcijenbe ^JMfercgel — bic 3^^^ "^cr if)m ju gclt)äf]rcnben ?}reibillit§

fc^r eingefi^rönft n^orben u. f. It). 3)a man aber ^u Dermeiben tnünfd^en mu^tc,

ha^ ber Äonig oon biefem ^citunggfcanbal erfüf^re, fo ließ fid) ©raf 9icbcrn ju

einigen bcgütigcnben ©rÜörungen Ijerbei, bie ha^ Unrichtige jener 5(nf(^ulbigungcn

bemcntirten, unb ba'v 2ßat)rc berfelben mit 6c^toeigcn übergingen. Xf)oma§

h}urbe öeranla^t, Spontini lüegcn unbegrünbcter Sefc^ulbigungcn öffentlict) um
S3er3eit)ung jn bitten, unb fo f(^ien bie 51ngelcgen!^eit erlebigt ju fein. 2lber

einen ^^tu^en fjatte Spontini f)ierbon nid^t; tuo hk @el)äffig!eit fd^on ju fol(^er

§ö^e gebieten tnar, ftanb auc^ noc^ Si^Iimmercy ^u erwarten.

5tm 7. 3uni 1840 ftarb .^önig g^riebrid) Sßil^elm III. m\i ibm üertor

Spontini ben legten fieberen Siürffjalt. S^ßenn auc^ ber ,^önig nirfjt um^in ge=

!onnt t)atte, i^m tüegen ber unabläffigen ^änfcreien mit bctn ^ntcnbanten einige

^Jkle fein ^llHBfaHen auSjubrürtcn, fo tnar er bo(^ feiner ^Jhift! unb feiner ^erfon

unerfd)ütterlic^ tt)ot)Igcneigt geblieben. O^ricbrid^ 2©i([jclm IV. liefe Spontini'§

Steünng ganj unongerü^rt; aber feine !ünftlcrif(^en 5Jkigungcn gingen naä) einer

anbercn 9ii(^tung, unb hd ber ^)tu§fül)rung ber großen, ibealcn .^unftpläne, mit

bcnen er fi(^ trug, tüar Spontini feine 3toIIe jugebac^t. S)icl blieb im ^^ublicum

nic^t Perborgen, ^ätte Spontini e§ jc|t über fid) Pcrmod^t, fid) rut)ig ju Pcr=

l^alten, fo tüäre eine 5tenberung be§ biSl^erigen ^uftanbe» toof)! fo balb nid)t

eingetreten. 2lber er ful^r fort, ben Cuerulanten ^u fpicicn unb reid)te bem

i^önige eine Sefc^tocrbefc^rift über bie 5tf)catertiertüaltung unb über ben förafcn

9tebern ein. S^er ßönig liefe fic§ über bie :i.>cfd)tüerbepunfte nom ^^^^^nbanten

3?cric^t crftatten unb jcigte fid) öon ben gegebenen ^tufflärungen burc^aug be=

friebigt, n^ar aber boc^, um Spontini jebcn ä>crbad)t einer parteiifdjen S3e=

!^Qnblung feiner 5lngclegenf)citen ju bcnel)men, gnäbig genug, noc^ eine bcfonbere

ßommiffion jur ^Prüfung bcr ^Befc^ioerben Spontini'» cinjufe^cn. ^Jlittlcrtücite

aber l^attc fic^ bereits bie ^^reffc ber Sad^c bemächtigt, ^n ber „Reifung für

bie elegante 2Belt" 5h-. 253 unb 254 üom 28.-29. ieccmbcr 1840 erfd)ien ein

5lrtifel, ber triumpf)irenb öerfünbigte, jc^t fei c§ enblid) entid)ieben, tricr an bcr

ßoniglidjcn Cper 3u Berlin 5u befehlen unb tücr 3u gel)ordjen ^abc. Spontini

I)abe bem Könige eine S^cnffc^rift über bie ^JKlngcl bcr Ifjcatirocrtoaltnng cin=

gercid)t, SSorft^lägc ^ur 3}erbcffcrung ber Cper gemad)t unb bei biefcr 0)clcgcnl)cit

bic 5pcrfon bc§ ^ntcnbantcn tücnig gcfd)ont. 2:ie S?enff(^rift fei aber birect au§

bem ßabinet an ben ©rafen 3icbcrn gelangt, mit einem Sd)rcibcn, ha^ Sc.
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OJlaieftät nur t)on bem ©rafen, aU öon bem erften unb attetnifien S3oi[tanbe bcr

5tnftalt 5ßor[c^Iäge annel^men !önnc, ü6ngen§ anä) !eine anbete 5lutorttät bott

gelte, al§ bte feine. „@in fold^er 5lu§gang," I)te§ c§ toetter, „tft nteberfc^tagenb

für ^errn 6ponttn{, unb tüir muffen nun ertüüxten, ob berfelSe feine oft Qn=

gebroftte gntlaffung forbern, ober ben Umftänben fic^ fügen tüerbe." SSieber

einmal — er mag c§ fpäter Bitter bereut :^aben — liefe fid^ 6pontini burd^

fcfeled^te 'Äatl^geber ju einer Entgegnung oerleiten. @t erHdrte unter bem

20. Januar 1841 in 51r. 29 ber „ßeipjiger 5tIIgemeinen Rettung", bafe eine Orb=

nung ber 2)ienftoerl)ältniffe jtüifc^en i^m unb bem ^ntenbanten, Inie fie in obigem

2lrtifel angegeben, unmöglich fei, „benn e§ toürbe baburd^ bie Unterfcl)rift unb

ha^ ge'^eiligte äBort ^tneier preufeifd)er Könige compromittirt toerben." ©ollte

e§ aber bo(^ gefc^el)en, fo toerbe er, beOox er feine Entlaffung gebe, ba^ Urtl^eil

ber competenten @cri(^t§l)öfe anrufen, ^n golge biefer @r!lärung, toelc^e Pon

6pontini in franjöfifi^er Sprache aufgefegt, öon einem feiner greunbe nic^t

gana finngemäfe übertragen tüorben tüar, beantragte (äraf 3tebetn am 30. Januar,

Spontini toegen ^}laieftät§beleibigung ^ur 35etanttüortung ju jie'^en. £)em 5ln=

trage tourbe ^^olge geleiftet. 3n einer (Sabinet§orbre Oom 5. gebruar gob ouc^

ber ^önig bem ©pontini fein ^öc§fte§ ^Jlifefallen über fein 33erfa:^ren ju er!ennen,

unb f(^lofe bo§ @d)reiben mit ben Söorten: „^li) !ann nur annel^men, bafe eine

leibenf(^aftli(^e 5luftt)aüung ©ie baju Peranlafet t)at, eine 3:actlofig!eit gu be=

toeifen, bereu 9tüge ic^ gern überhoben geblieben tüäre unb öor bereu folgen id^

©ie nid^t fc§ü|en !ann."

^m publicum aber ^atte jene @r!tärung ©poutini'§, in toeld^er ein 2lu§=

länber, ber ^a:^räe^nte lang eine beifpiellofe Segünftigung am ^ofe erfahren

:^otte, ha^ preufeifc^e ßönig§§au§ ju befd^impfen fd^ien, ben ^afe jur SCßut^ ge=

fteigert. f^ür ben 5. ^yebruar tüar „^p^igenie" öon ®ludf angefe^l, unb ©pon=

tini toollte biefe Oper birigiren. £)er ^Poli^eipräfibent öon $putt!amer, in ber

gegrünbeten 25orau§fic§t, ba§ e§ ©törungen geben toütbe, bat ben ^ntenbanten,

3u ber!^inbern, ba§ ©pontini am S)irigentenpulte erfd)e{ne. (ä§ gefd^a"^ fo, unb

tüä^renb ber bciben folgenben ^Jtonote :^ielt fid^ biefer bon jebem öffentlichen

5luftreten fern. S)ann fd^eint er gemeint ju ^aben, bie ^lufregung gegen i^n

'^abe ftd^ gelegt; Pielleid^t toollte er aud§ bem (Serüd^t begegnen, al§ fei er tüä§=

tenb be§ gegen i!^n fd^tüebenben ^roceffe§ Pom 51mte fu§penbirt. @r befd^lo§,

am 2. 5lpril ben „S)on ^uan" ^u birigiren. äßarnungcn, bie nod^ am ^aä)=

mittage be§ 2;age§, felbft nod^ unmittelbar beoor er in§ Drd^efter trat, an i^n

ergingen, blieben frud§tlo§. ©otoie er fiel) im Drd^efter jeigte, erfd^oll ein bon=

nernbe§ 5poc^en, getlenbe§ ^Pfeifen unb ein h)üt:^enbe§ ©efc^rei: „|)inau§! :^iuau§!"

@r tüiä) ber ^emonftration nid^t, fonbern liefe bie DuOerture beginnen, beren

Monge in bem furd^tbaren (Setöfc be§ $ublicum§ unliörbar tourben. 9^ad) ber

OuPerture tnoKte er an^ bie Oper beginnen laffen. Se|t ftieg bie Erbitterung

aufg ^öc^fte; einige ^nbioibuen toollten fid) über bie Orc^efterbrüftung fd^toingen,

um bem Sßerl^afeten tl)ötlid^ ^u Mb^ ju gelten. 3)ie ^Polijei ftanb im SSegriff

3u t^un, toa§ unerläfelii^ toar, unb i^n au§ bem Ord^efter führen ju laffen.

2)a aber fü:^lte ©pontini feine 2Biberftanb§!raft fd§on felbft gcbrod^en: leid§en=

blafe beiiiefe er feinen ^latj unb ocrfd^tüanb burd§ eine Heine S^ür, hk auy bem
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€rd^eftcr in ben ^Jlaf^inenraum füf)rte. 33on ba qclaiu^tc er auf bie 33ül^ne

unb au§ bem Si^eatcr. @r ^at e§ a(§ S)irigcnt niemals toiebcr Betreten.

£er ^önig \mx ü6er ba§ ©eric^t, tüeld^cy ba§ 3}olf folc^erflcftalt üBer

©pontini gel^olten ^l^atte, f)ö(^ft aufgebracht, ^nbeffcn e§ tnar gcf(^el)en. S)er

f^ortgang feine» $Proccffe§ l)ielt 6pontini noi^ ben ©ommer über in 23erlin.

2tm 31. ';>tuguft ging er auf Urlaub nai^ $t>ari§ unb !ef)rte am 10. S^ecember

gurürf. 6(^on am 25. ^^(uguft aber l^attc griebri(^ äßil^elm fein 3]crI)äItniB 3ur

Oper gelöft. ^n föniglidjer äßcife lüar er mit bem ATünftlcr öerfaf)ren. Spontini

bel^ielt feine Xitel unb fein imUftänbigc» ©intommen, of)ne in ber SBai^t feine»

5tufentl^aIt§orte» gebunbeu ju fein; er foUc fid), öerfügte ber ^önig, in aßer

9iul§e ber ^ernorbringung ettnoiger neuer SBerte tüibmen tonnen, e» Inerbe bem

^önig fei^r tnittfommen fein, loenn er biefe auf ber ^^erliner S^ü^nc aufführen

tüoHe, aud) foüe er fclbftöerftänblid) berei^tigt fein, fic perfönlii^ 3U birigiren.

:3rgenblr)eld)e ©cgent)crpflid)tungen für biefe P3al^rt)aft großartigen ©etüä^rungen

f)attc 6pontini burc^au» feine ju übernet)mcn. S^ie ©erid^te öerurtf)eilten i'^n

tüegen 5}laieftät»beleibigung 3u neunmonatIid)er iyeftung§l]aft , unb bie l)ö^erc

^nftanj, an tucld^e er appellirt f)atte, beftätigte ba§ Urtt)eil. 5Iber ber ßönig

erliefe i^m bie Strafe. äBä^renb aüc» biefe§ fi(^ öoüjog, l)atte 8pontini bie —
^üf)n^eit, nod^ einen 6d)abenerfa^ Don nid)t Weniger al» 46,850 Sl^alern ju

forbern. @r begrünbete bie 5'Ofberung bamit, ha^ hu ^ntcnbanj i£)m feine

€perntcj:te geliefert f)abe. 2)oburi^ fei il)m bie contractlid) für bie erftc 5luf=

fül)rung jeber neuen Oper feftgefe^te ©ratiftcation öon je 1050 2;l)alern unb

oud^ ber 33ort^eil entgangen, ben er burd) ben 3}erfauf ber ^Partitur an anbere

Sl^eater unb an .^unft^anblungen gel^abt l^aben tnürbc, tüelc^e er für jcbe neue

€per auf breitaufenb 2;t)aler berechnete. 3)iefe unglaublid)e, gänjlid) unbegrünbete

^^orberung n)ie§ ber Äönig gleic^tüol^l nic^t ab, fonbern öcrtoieS 6pontini mit

i^r an bie ©erid^te. Sie beffere 5iatur fc^eint aber bei biefem fpäter bod) jum

3)uri^bruc§ gefommcn ju fein; am 23. S^ecember 1841 30g er feine föelbforberung

jurüct. 2ll§ er im ©ommer 1842 enblic^ S^erlin befinitib Perlaffen tüoüte, ge=

toö^rte i!^m ber ^önig auc^ nod) einen 3}orfc^u§ öon fe(^§taufenb 3:l)alern.

©eine greunbe gaben i^m am 13. ^uli 1842 ein ^^lbfd)ieb»conccrt. (i-r ^atte

ein Sieb gebic^tet unb componirt, ba§ ha öorgetragen triurbe, unb and) im 2ruc!

erfi^ienen ift. 3)em ßefer tüirb e§ intereffant fein, bie S)ic^tung !^ier 3U finben^j.

„Adieu ä iiies aniis de Berlin (20. Juillet 1842).

Elegie.

(Annonce.) Asyle cher^j, oii ma Lyre ou Musette

A trop longtems^) soupire sous mes doigts;

Temoin discret de ma peine secrette,

Ecoute-moi pour la derniere fois!

^) ^ä) itfe'ile e§ nac^ ber gcbrucften 3lu§gabe mit. 2)ie fjütm, in bot e» im ßoncett üor=

getragen tt?urbe, jc^eint in 6in3el{)eitcn etroa? abtt?eid)enb gewefen ju jcin; f.
Ütobctt a. a. €.,

©. 52
f.

^) ..Mon caliinet." 3tnmerfung be? Siebter».

^) „Vingt trois ans.''
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(Explication.) Je vais partir! helas, l'heure est sonnee,

A mes Amis je dis adieu! . . .

Plus ne reviendra la journee,

Qui Die ramene dans ce lieu! . .

De vous revoir, Amis, plus d'esperance,

Quand je m'exile sans retour!

Eternelle sera l'absence!

Eternel sera mon amour!

(Reflexion.) Pleiu'ez, Amis, o vous, qu'un sort funeste

Arrache du toit patemel!

Souvent un doux espoir nous reste!

Mais l'adieu peut etre eternel!

(Application.) Adieu, me dit un tendre pere

En me pressant contre son sein!

De mes pleurs inondais sa main! . . .

Et cette fois fut la derniere,

Qu'il dit adieu ce tendre pere,

Qu'en larmes, il me dit adieu!"

£){e 9lü^runfl, Wlä^e au§ btefem ©ebtc^te fprti^t, toax !etne etfünftelte.

Der 5l6ic^ieb bon Berlin ergriff S:ponttnt tief. 5lm Sc^luffe be§ SoncerteS toax

er fo Betüegt, ha% er tior 2:^ränen !ein äßort l^eröorBringen !onnte.

33icle greunbe tnoren e§ nic^t, bk er in Berlin ^urücfliefe. 5ln feine ©teEe

aU ©eneralmufÜbirector ber 0:pcr trat ÜJle^eröeer. 5tu(^ ^enbeBfo^n erhielt

biefen Xitel. SSeiben toax ©pontini nict)t fonberlii^ gctoogen getrefen, nnb toeit

bon ben feinigen ab fül^rten i^re ^unfttnegc. %m treneften Betoa^^rte no(^ fein

5lnben!en bog !öniglid)e Ord^efter, nnb bi§ ^eute ift bicfent bie Erinnerung an

6^ontini nicf|t erIof(^en, o'bVoofjl bie nteiften ber 5!}litglieber längft geftorBen finb,

bie unter i^m gefpielt ^aBen. S)a§ £)rcf)eftcr \üax ftolj auf feinen ntojeftätifc^en

f^ü^rer, ber fte fo oft gunt ©iege gefü'^rt '^atte. 5luc§ l^otte er ftc§ für i^re

Ejiftenä ftet§ toarm Beforgt gegeigt, bie ärmeren unter i!^nen oft genug au§ feiner

eigenen Safi^e unterftü^t. 6eit 1826 ^otte er quc^ auf ben Ertrag ber i!^m

contractntäfeig juftel^enben ßoncerte freitüillig öerjic^tet, ju ©unften eine§ für

Unterflü|ung ber £)r(i)eftermitglieber ju fc^affenben gonb§, ber mit ©enel^migung

be§ ^i3nig§ „©pont:m=|^onb§" genannt tourbe unb rafc^ ju einer anfe!^nli(^cn

§ö!^e antöuc^g. 3)er ^^onbS Beftei^t noc^ !^eute, aBer ber 91ame ift i^m ge=

nommen. ^a% bo§ SSerliner ^uBHcum öiel an ©pontini gefünbigt !§at, ift

unjtneifell^aft. 5Dtan Brauci^t nid^t ju ber reijBaren, leicht berle^lid^en (Sattung

bon 5[Renfc§en gu ge'^ören, lr»eld§e bie ^ünftler nun einmal finb, unb !ann e§

boc§ Begreifen, toie bie ^at)X^zf^nk :^inbur(^ baueinben fc^arfen unb Bij§artigcn,

ungeretfjten unb öerleumbcrifc^cn Eingriffe ©pontini'g ©emüt^ bertounbcn unb

öerBittern mußten. 3)er le^te 5lct ber SSolfgjuftij , ben man an i!^m öoEjog,

mu^ gerabeju eine SBrutalität genannt tüerben, toenn man ni(i)t gur Entf(^ul=

bigung annel^men tüiE, ba^ bie ©ereijtl^eit gegen i^n im tiefften (Srunbe gang

allgemein bem Umftanbe entfprang, ba^ er ein 5tu§länber tt)ar\ Da§ nationale

©efül^l ber 3)eutfc§cn tüar in f^^olge ber ^olitifc^en Ereigniffe ber mit ben grei=

l^eit§!riegen Beginnenben ^citperiobe ein Befonber^ feine» unb reigBare§ getüorben.

Unb ba bie :preu§if(^e 9?cgierung bur^ 25ertt)cigerung einer SSerfaffung bem 3Solfe

bie ^öglic6!eit berfperrte, feine Gräfte im £ienfte be§ öffentlichen (Semeintnoljl»
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5UV ©eltung ju Bringen, toarfen ftd§ hk tl^atcnluftigcn ^J^änner unb Jünglinge

mit i^ren ^ntereffen auf ba§ 2;i§catcr unb tnolltcn in biefem eine 5lrt öon po=

ntifci^er 9iebnetBü:^ne feigen. 3)al^er e§ i^ncn unleiblid) crfdjcincn mufete, bofe

^ier ein 5lu§länber, unb nod) boju ein naturaliftrter f^ranjofe, ha^ grofec SBort

führte, ^nbcffcn fepe e§ ni(i§t ganj an Stimmen im ^^uBlicum, ttjetc^e bie bem

Äünftler anget^ane öffentliche ^efd^impfung cntfdjicbcn üerurt^eilten, unb mand§'

ein fi-ü^crcr ©egnet tnurbe je^t 3um 5Inh)olt bc§ ©eMntten. Die§ tüar Bei

bem ^uftiäratt) ^unoto§!i bex gatt, ber fid^ Bereit finben lie^, ©pontint'§ 5ln=

gelegenl^eit in jtneiter ^^ftonj 3U Derttjeibigen, unb bie ä>crtf]cibigung§f(^rift im

£ru(f ^erauggaB. ^n toatml^eräigftei: 2Beifc na^m SSettina öon 5trnim feine

Partei. 5lm 27. SeptemBet 1841 ft^ricB fie an bcn ©e^eimcn 6ommeräienratl§

iHoti^ 9toBei;t4ornoh), einen ber öcrtrauenStoürbigen unb tüol^lmeinenben i5?i^eunbe

St)ontini'g

:

„ SDie Slnüage ©pontini'ä finben Bit abjurb unb tleinli(^ - id^ aud^ finbe fie um

dirifilic^, unb bie SBürbe bi^ Könige, bie man {)ierbur($ 3U toettreten üotgibt, üetlc^enb. —
@e!)äfiig iji e§, einen 3}lann, bcjjen leibcnjd^aftUc^et 2lrifto!ratisntu§ unb fc^tDätmetijd)c Siebe für

ben ßonig weltbefannt ift, eine? ungeeigneten 9lu§brucE? toegen ber 3Jlaicftät§beleibigung ju be^

fd)ulbigen; bie Söelt »irb bie§ 3U glauben ni(^t albern genug fein. llnüerfd)ämt ift eg, ben

crften SJtoment, in bem ein 3Jlann öon betDäf)rtem 9tuf burc^ ^ufaü fi^ eine Slöfee gibt, aa'^rau=

neljmen, um öon atten Seiten ©teine auf it)n ju werfen, ©anj untoürbig ift e§, bie 5lnflage,

tvtlä)e ©pontini, ber aKein bered^tigt ifl, ben ©inn feiner SBorte augjulegen, al§ berleumberifd^

3urü(ftt»eift, nod^ geltenb machen ju njoüen, Uioburc^ fie jur ©c^mad^ aüc§ befferen ®efü'^l§ jum

©egenjianb eine§ parteilichen Sntereffe? geworben, unb fomit bie Slübetoufe^eit öon 9tcd^t unb

SCßo^rl)cit, bie in ieber SBruft begrünbet ift, auci) öon ^ixun geleugnet wirb, bie burdt) ©eburt

unb ©tettung Dom gemeinen Raufen fidf) getrennt »iffcn n?oEen unb fo toa'^nwi^ig finb, an jener

(Scwalt, bie bai göttlid^e 5lmt '^at, bo§ 9iecE)t 3U t)ertl)eibigen
,
ju rütteln, um fie jur beäei^en=

ben Sluölegung cine§ äweibeutigen 2lu§brucf? ju mißbrauchen. — Unfittlid^ ift c§, je^t nad^ bem

Sobe feine§ ftü'^eren ^errn, beffcn ®nabe i'^n gegen bie Eingriffe feiner Söiberfad^er fd^ü^te, un=

gegrünbete Sefd^ulbigungcn il)m auf^ubürben, unb ift fein Sen?ei§, bafe be§ ßonig^ einbeulen nod^

@ewict)t in unfercm fittlid^en (Befühl ijahe , ober bafe bie finblidt)e SÖürbe unfere§ jefeigen Äönigi

aud^ nur a^nungöiocife refpectirt werbe , benn fonft würbe man bie Uebcrjeugung, ©pontini fei

frei oon beleibigenber Stbfid^t, nie ju öerläuguen gewagt t)aben. Ungejiemcnbe 5lusbtüdEe tonnten

il)m aU 5lullänber nie jur Saft gelegt werben, unb genügenb ift, baß ber ©inn, ben er !^incin=

legt, in bem fransoftfd^en Originaltert berftanben werben fann, unb ber (fo!) S8efd^ulbigung, bie

mon it)m aufjwängt, fftEt auf bie Ueberfc^ung ^nrürf. SBcnn man aber ben ©taat öon jebem fleinen

Unftätd^en befenrein l)alten wiE, fo werben bie treuen 3)iencr balb lauter ftumpfe S3efen fein, bie,

unter bem groben Unratt), ber öor ber eigenen %\)\ixe fiel) ^äuft, begraben, felbft jum ße^rid^t

gerectjnet werben muffen. S)enn ungejiemenb ift auc^ bas 5ücrfaf)ren gegen ©pontini, wo er

in feinem offentlidjen 3lmte auftritt, ungejiemenb eben fowol)l gegen ben J?bnig, baß man feinen

3)icner glei(^fam unter feinem jd^ü^enben 3Jiantel '^eröorreißt, um il)n ju belcibigen; benn fein

9lmt ift bes ifonig? ©djutjmantel. Ungejiemenb ift bie 'iluslegung feiner Sßorte, aU l)abe er

feinen gnäbigften ^errn beleibigen woEen. 3Jlan fann bcn Äönig nid^t beleibigen woEcn, fann

if)n nic^t beleibigen, unb eine fold^e Sluölegung ift ungejiemenb, belcibigt baö fittlid^e (Siefü^l unb

bie ei)rfurc^t, bie wir öor ber ®roßmutf) be^ i?önig^ l)egen. Ungcäiemenb ift ferner baö ®efd)rei

ber 5ütißbiEigung gegen eine ©ac^c, bie unentfd)ieben ift; ber UnwiEe, bcn man auf i^n f)äuft,

unb bie Sßerlaumbungcn, mit benen man '^eröorrüdtt; foEtc man wegen biefen öor ©erid^t geforbert

werben, fo würbe e^ wol)l fd^wercr fein, fid) barüber ju rechtfertigen, al§ e§ bem reinen, öon b5fer

Slbfic^t gana freien Iftann fein fann, fo ftnulofc ^Befd^ulbigungen Don fid^ ju wäljen. ©in reineg

©ewiffen ift immer noc^ eine gute SIBel)r unb JÖJaffe gegen ein taftlofcö, gewiffcnlofe^ ajerfaljren,

was nid^t fc^eut, bie 5perf5nlid^teit be^ ßönigS jur Safi§ einer parteilid^en 9ted)töflreiterei ju

mad^en. 2ßas ung ^eilig ift, \io.^ berühren wir nid^t mit ungewafdjenen ^änben, fonbern wir

5^eutfcf)e SHunb^c^au. XVII, i;. 2-5
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teinigen fie etfl in ber Un|cC)ulb unfer§ ©etDtfjeni. 2Ber aber, ber @inen be§ Serge^enS

Bcjei'^ten mit bem Äot^ ber Serläumbung toirft, !ann jagen, er t^ue ei au§ unjc^ulbtger 3Xb=

fic^t? — nein! folc^e finb Xempeljc^änber, unb finb nid^t geeignet, ein menfc^Iid|e§ Söerje'^en

ju benrf^eilen, unb nic^t toürbig, ben ^utpur ber SJlaieftät öor Sefledung 3U fd^ü^en.

S)er i?önig t)at ben gead)teten S)iener feine§ SSater? nic^t feine ®nabe entjogen, er t)at Ü^n

gej(i)ü^t unb geel)rt. ©Jjontini tonnte feinen gnäbigen .^errn nic^t au§ Ucbermuf^ beleibigen

hjoEen , »ie man be§ toiberfinnig i'^n befd^ulbigt. ÜJlan mac^t i'^m ben SJortourf , er f)dbe biete

geinbe unb feine g^reunbe. Sßai fottten i'^m ober folcf)e ^reunbe genügt '^aben, bie jc^t ju .^auf

]o fclbfiöergeffen , fo aEe 3Jlen|c^entDÜrbe bergefjenb auf i'^n einbringen? — nein! e§ fprid^t

me'^r für i'^n, ba§ biefe 3lüe nie feine ^Jreunbe haaren, unb bie fo toirtlid^en ©celenabel '^aben,

finb i'^m je^t tion felbft jugefaüen. — 9Jian toirft i'^m bor, bo^ er, ben SBarnungen ber 5PoIiäei

2;ro| bietenb, ftd) au§ ^ocC)mutt) unb S3o§'^eit ber S5er!^5:^nung bei 5publicuml ouigefe^ l^abe.

aCßeffen »ürbe man aber i^n befdiulbigen, tiötte er biefen SSarnungen nachgegeben, unb fid^ ge=

fürd^tet, fein {5ntglict)c§ ?tmt ju öertreten. SBürbe er '^ierburc^ irgenb einem Ungemac^^, einer

23er'^5t)nung, tiner Sßertäumbung entgangen fein? — SJlan njürbe laut genug, ba^ 'feine O^ren

e§ öernäfimen, i'^n ber ^eig'^eit, be§ böfcn @ett>iffen§, ber Söürbelofigteit beft^ulbigt t)aben, unb

aud^ ber Unfä^igfeit , fein Slmt ju üertreten. — ®er Xriump'^ teürbe boUfommen gewefen fein,

unb bie untoeife Söarnung ber ^olisei, ber nur ein ©c^ulbberoufetfein fic^ fügen tonnte, lüürbe

jur ©d^linge getoorben fein, toeld^er ©pontini aui eigenem ^nftinct, ber it)n auf fein rec^tlic^ei

©efü'^l öerhjiei, glüdlid^ entgangen ift. Unter feinen bieten g^einben tbürben teine g^reunbe für

i'^n aufgeftanben fein, bie burif) bie ©emein'^eit jenei unberjeitilicCien 33erfa'^ren§ im S^^eater fic^

bettjogen füt)ten, an feine ©eite fict) 3U fletten, toeil i'^re Stiftung ber Function cine§ töniglid^en

SSeamten, i'^re 3I(^tung bor fii^ felbft fie betoegt, öffentlict) baraulegen, bafs fie nii^t mit ber 93o§=

f)eit einei ftumpffinnigen, feilen 5pöbel§ übereinfiimmen. ®iefe fjreunbe mürbe er jc^t entbe'^ren,

'^ötte er gesagt, in feiner ©c^ulblofigfeit fid) ben 5IJiiPanbIungen , bor benen er getarnt ttar,

aui3ufe|en. ^e^t, too biefe unerhörte ©d^mö^ung über i'^n ergongen ift, f)at ©pontint ben großen

Sorf^eil, ba§ otte ebelbenfenbe ^ortcilofe, on bercn ©pi^c ic^ unbebingt ben fibnig fteHe, i^m

eine fefle ©döu^toe'^r gegen unnü^e, ungerechte Eingriffe finb, unb bie feinfte *4^olitif würbe i^m

nid^t beffer :^aben rotten fönnen, um feine bet^eiligte Sage ini '^eUfte Sid^t 3U ftetten. 5I?on ©eite

ber ^oliäei fd)eint e§ mir ober ein unpolitifd^ei Serfa'^ren, öffentlich auijufprec^en unb ein3u=

gefte'^en, man '^obe bem ^ßübel ni(^t @inl)alt tbun lönncn, obfc^on fie 14 Soge borl)er ©pontini

gehjarnt l)atte. 3llfo in biefer langen 3"t ^(^^ e§ nic^t mögli(^, einem boroui belonnten Unfug

äu fteuern? — 2öie fet)r n>irb fid^ ba§ publicum bie§ merfen, bo^ bie Sßolijei ber großen fiönig=

ftobt nid^t im ©taube mar, tro^ aller Söer'^onblungen, ein .g)öuflein im engen 9toume be§ Dpern=

I)aufci eingepfergt im ^lunt ju tiolten, ober oud^ nur mögen burfte, ben a3orl)ang bei S'^eoteri

3ur beftimmten ^^it oufsielien 3U laffen, moburd^ ber Unfug menigjleni burc^fc^nitten mor, unb

mußten fie unge'^inbert i^ren ^Dtut^miden fätigen loffen. 2ßie leicht tonnte bo burd) biefei

Singefic'^en i'^rer C^nmoc^t bie ^olisei Seronloffung merben, bo^ nebft bieten 9iebengebonfen ber

^ouptgebonte in bem ^Publicum mod^ merbe, oli ob bie 5pDli3ei mirtlic^ feine ©emolt über bo§=

felbe l)obe; unb mie fd^nett fönntc bann jene SBe'^ouptung bei erfter ©elegcn'^eit ali propl)etifd^e

Sll^nung in ßrfüKung geljen. Sft ei aber nid^t mo'^r, moi bie ^ßolisei l)icr oli gntfd^ulbigung'

für ben 3ugelaffenen fjrebel befennt, mie fe'^r ftellt fie olibonn i'^re Sifl an ben ^ßronger, unb mie

argen ©i)aben tf)un bod) fold^e ^^orcen unb ^Pfufd^ereien , mo man fteti, mie ajiep'^ifloplielei boi

©Ute borgibt unb boi »öfe fd)afft
"

3)ei- gntpfänger biefe§ ^tiefe§ l^atte batauf an SBettino gef(5§nel6en , e§ fei

fc^abe, ha% fie i:^ti nic§t an ben ^önig gerichtet ^aBe. Wan toixh auä) ha§ mit

^ntereffe lefen, tt30§ fie l^ietouf ontitjottete.

„©ie bebouern ei, .^err Ütobert, ba§ mein ©d^reiben über ©pontini nid^t lieber on ben

Äönig oli an ©ie gerichtet fei, fo beronloffen ©ie bodC), ha% ei ben 5lcten, bie ber Äönig lefen

mirb, beigelegt merbe. ^d) befinne mic^ smor ni(^t oufi ©enoucfie, ob ei nid^t Unlegitimel

enf^olte, ober liier, mo ber gefunbe ©inn bei Äönigi fo fc^meralid^ bon einem alten 2)iener in

Slnfpruc^ genommen mirb, ben feinbfeligen SBebrängniffen 6inl)olt 3U tl)un, bo fürcC)te id) gar

ni^t, ja, xd) münfc^e bielmcl)r meine lebf)afte Slufregung über ben unterfangenben SBiberfprud^

ber Uebetgefinnten gegen bie urfprünglid^e ©rofemutf) bei J?önigi aui3ubrüden. 2luc^ mein erfter
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58rtef, ber Derpnimelt unb nur fjall in bte 3fitunS Q^f^fet tourbc, war nur ba3U gefd^rieben, ha^

ii)n ber j?ömg ganj unb aQein leje, unb jene Seröffentli^ung lag nid^t in meiner 3lb[td^t.

©ine S3emer!ung mad^e ic^ noc^. — Sßorum !)at man noc^ nic^t ben Ueberfe^er biefer

mifelid^cn ^Injeige ©pontini'ä ermittelt, ber boc^, wenn eine Jüerjcftulbung ^ier ftattfinbet, mit

bafür öerantwortlic^ ifl. ©pontini'ä ©rofemut^, i^n nic^t nennen ju woüen, fprld)t i^n Don ber

Söerpflid^tung nic^t loa, jein 3fU9"ife für ©pontini'o Unbefangcnl^eit babei, bor GJeric^t geltenb

ju mad^en, ober war e§ ©pontini'a au^brüdlidöer SBiüe, bieje gewagte ©d^reibart beijubeticlten,

]o fann c§ i^m feinen 91ac^tt)eit bringen. SBar er aber felbft a'^nungalo», weld^e bofe 2lu§legung

man biefer Ueberfe^ung geben fönnc, io ift er feiner eigenen 6^re fd^ulbig, bie§ aU Oted^tfertigung

für Spontini üor ©erid^t au§jufagen; man forbere i^n bod^ in öffentlichen SJlättcrn ^ierju auf,

fdEjWeigt er, bann möchte wo'^l bbfer 3Jtut^wifle unb Ufiige 31bfidt)t biefer Ueberfe^ung jum

©runbe liegen, unb ©pontini, bem man mit ungefd()liffenem aJJeffer bie Sf)re abfd^neibet, ber einjige

Unfd)ulbige babei fein, unb bie neunmonatlid^e geftung-oftrafe, bie man ii)m mit fo großer ®enautg=

feit äugewogen, fönnte mit {yug auf ben Ueberfe^er tibertragen werben.

• ^^xe ergebenjie

19. Dctober^). Settina oon Slrnim."

Spontint toar ein ßl^atafter, in betn fltofec unb gute ßigenfc^aften mit üMen

unb !Ietnli(^en faft ju ciletc^en 2;iöeilcn gcmifd^t toaren. Seine f^reunbe töie

feine ©cgner fonnten fid^ jur Sec^tünbunc^ i^xer ^nfic^tcn auf S^^atfac^en Bc=

rufen. 5iuf beiben 6eiten fd§Io§ man bie Singen öot ben entgegengefe|ten @igen=

fi^aften. DZac^bem bie ^atafttopl^e bon 1841 bie @d§mei(^ler 6pontini'§ jum

6(^lt)eigen gebracht ^atte, ift ba§ Urt'^eil ber ©egner über i^n, in 3)eutfd§Ianb

tocntgften§, ha§ ntofegebenbe getüorben. @» fei ba'^er ^icr mit 9iad)brucE au§=

gefproc^en, ba% biefeg Urt^eil ^um %f\ni ein ganj ungerec^^te» ift. 5)er Sortüurf,

(Spontini ^obe bie beutft^e 53hifif öcrac^tet unb unterbrücft, ift einfad^ eine Un=

tDo^r!)eit. Unfern großen ^Oleiftern Don öänbel bi§ ^eet^oöen tüar er mit S9e=

tüunberung unb ßiebe 3ugetl)an. ßr :^at bie§ fein gonjeg Seben l^inburc^ be=

tf)Qtigt, unb ni(^t nur burc^ .^unftt^aten. 2lu§ ben äuterläffigften Quellen

beri(^tet 6. 9iobert, ba^ 6pontini für bie äöitttne ^ojart'» unb beffen ^nber

bie größten Opfer gebracht ^dbt; ha% er, qI§ 9iiffcn feine Ü^tojart = Siograpl^ie

:^erau§geben tnoüte, perfönlid^ unermüblid^ bafür (Subfcribenten gefammeU, bie

6ubfcription§6citräge für hk äßitttüc eingc^^ogen, hk Ueberfeijung ber 33iograp]^ie

in§ fyran3Öfifd)e beforgt, unb übcrt)aupt bie iBitttne auf jebe SBeife unterftü|t

^abt. gine getuiffe Sßorliebc für bie eigenen äßerte mu§ man bei einem Äünftler

öon felbftänbiger 5probuction§begabung al§ berechtigt anerfennen, unb e§ ift

tf)örid^t, Don einem folcben Mnftlcr überall unparteiifd^e S3curtf)ei(ung anberer

äßerfe ju öerlangen. 2Bebcr'§ 53lufi! Inar ©pontini unDerftönblic^ unb anti=

patt)if(^, unb ha% bem fo trar, f)ot if)m in Berlin öiellcii^t am meiften gefc^abet.

Slber bie oerfpäteten Stuffü^rungcn ber „^urpant^e" unb be§ „Oberon" ^at er

bo(^ me^r buxä) feine Unt^tigfeit bafür, aU bur(^ actiöen SSiberftanb bagegen

berfc^ulbct. gür 6po^r ^atte er grofec .^oc^actitung unb ^at biefetbe häufig

bur(^ bie %^ai betüiefen. g§ ift gonj ungegrünbet , ha% er ber 5tuffü{)rung ber

„Seffonba" bie „allergrößten ^inberniffe" in ben äOcg gelegt l^abe, toie 6.

|)enfel (2)ie gamilie gJtenbcl§fo{)n, 33b. 1, 6. 144) bcliauptct. 3)ie bieten be§

^öniglid^en 2;^eater§ ertüeifen ba^ föegentlieil. ?yür ^Jlepcrbeer intereffirte er

1) Seibe Sriefe uerbanfe id^ ber gefälligen 3Jiitwirfung be§ .^errn SDalter Diobert^tornoW.
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ft(| 6t§ aunt @rf(^etnen be§ „Stöbert ber Seufel;" biefe O^er alletbtnö§ nannte

er „iin cadavre" unb fonnte fte ni^i ougftel^en; barau§ inirb man feinem .^unft=

gefd^macf bo(^ !etnen SSortüurf ma(j§en tooHen. £)a§ hk „Hugenotten" ju feiner

3eit ni(^t aufgefül^rt inurben, lag nic^t an S^ontini, fonbern an h^m SSerbot

griebri(^ 2BiI!^elm'§ III. 2Benn er ^arfc^ner'§ „2:em^ter unb 3übtn" ein

5lrrangement nac^ 6pontini genannt haften foH ^), fo ift bie§ — fall§ bk 5leu^e=

rung töir!li(i^ fo gelautet l^at — atterbing§ eine ungereci^te S5eurt!§eilung ; aBer

man mu^ boc^ auä) jugeftel^en, ha% ^Jtarfcfiner öon ©pontini leBl^aft Beeinflußt

toorben ift. ©etüiß tnar er öon 9leib unb @iferfuc§t ni(^t frei, aBer biefe

richteten fid^, tnenn einmal angenommen toerben fott, bafe fte Bei feinen @nt=

fc^ließungen mittoirlten, eBenfoino^l gegen au§länbif(^e ßom^oniften. 2Sä!§renb er

e^eruBini fe'^r l^odf) fd^ä^te — er Braille bie „^IBencerragen" in SSerlin auf bie

Sü'^ne unb ertoirlte für ben ß^omponiften ein anfe]^nli(^e§ Honorar — tüar i^m

5luBer'§ „Stumme öon $portici" ein "^öd^ft unertnünfc^teg SOßer!, eBenfo §al6t)t)'§

„3übin". 3ur Sluffüi^rung biefer 2öer!e Bot er nic^t bie §anb unb ärgerte

ft(^ auc^ tüol^l, tuenn fie bem ^uBlicum tro| feiner ungünftigcn ^Reinung bar=

üBer bennoc§ gefielen. 5lud§ mit feinem ßanb§mann Otofftni tnar er nic^t 3u=

frieben. ©ein lünftlerifc^er ^orijont toar nun einmal !ein tüeitcr. SSenn aBer

ba§ (Senie ba§ S3orre(^t f^at, Befc§rän!t fein p bür*fen, toenn man e§ einem

©po'^r !^ingel§en läßt, baß er SBeBer nic^t, unb SSeetl^oöen nur jum 3^^eil Begriff,

bann barf man auä) üBer 6pontini'§ !ünftlerifc§e 5lntipat"^ien nic^t ju !^art

urt!^eilen. ^it 23ebaucrn Bemerkt man, tnie bie ^ä!§ig!eit, i|m gerecht gu toerben,

bamal§ auä) in ben geBilbeteften Berliner Q^amilien fehlen lonnte. 5Jlit bem

Haufe ^enbelSfo'^n, ba^ xf)n 5lnfang§ gaftli(^ aufgenommen, bzm er aBer anä)

felBft öiele @eföKig!eiten ertoiefen !§attc, iüar 6pontini feit ber 5luffü!^rung ber

Dper „S)ie Hod^^eit be§ ßamad^o" jerfatten^). @§ mag fein, baß er biefeg

@i-ftling§tr)er!c§en unOerftänbig Beurt!^eilt :^at. S)aß aBer ber eble gelij ^enbel§=

fol)n fic^ äu fo gereiften unb öerä(^tli(^cn a3emer!ungen üBer i^n Einreißen

läßt, tüie fie \\ä) in feinen SSriefen finben, muß man Betlagen. 2öie nun aBer

anä) immer gu ©|3ontini'§ SSerliner 3eit ba^ ^üx unb SCßiber Betreffs feiner

äßir!fam!eit Befd^affen getoefen fein mag, bieg ift fidler, ba^ er burd^ ben !läg=

lid^en ?lu§gang feiner 2;!^ätig!eit an ber bortigen Oper genugfam geBüßt ^at,

toa§ öon il^m je bort öerfe^lt toorben ift. ^^n üBer biefen ^eitpun^t, ja üBer

ba^ @raB ]^inau§ nod^ mit üBler 5iad^iebe ju Oerfolgen, mie e§ leiber in £)eutfdö=

lanb Bi§ in bie neuefte ^tit gefd§ie!^t, ift unlnürbig.

UeBer ©pontini'§ le^e ßeBengjeit ift tüenig ju Berichten. @r ging öon

25erlin junäd^ft na(^ Italien, ^m ^Qi^uoi^ 1^43 Befanb er fid§ in OUajolati.

6§ mag :^ier nad^getragen merben, boß er fein ®eBurt§lanb feit 1822 üerfd§ieben=

fad^ tüiebergefe:^en ^at. 1835 iüar er in SIeapel. ^m 5lrd^io Di San Pietro

a Majella jeigte man i!^m ba§ 5lutograp]§ einer ßoncurren^arBeit, incld^c er öierjig

3»a^re juöor al§ 6d§üler be§ Conservatorio della Pietä de' Turchini gemadjt

l^atte. @r Betrod^tete fie mit S^l^ränen in ben Singen, riet!^ bann aBer bem

5lrc^iöar, er möge „queste mescliine e sconce note" jeiTeißen unb in§ 3^euer

1) 9ladö einem Srtefe ^Dlorfd^ner'S an 6b. 2)ebrient in ber „S)eutjc^en 9iunbf(i^ou", 1879,

SBb. XIX, ©. 93.

2) ©eörtent, ßitnnerungen on g^elij 3JlenbeIifo^n»58art^Dtb^, ©. 27 f.
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tüerfen^). 3Iud§ im ^a^rc 1838 ift er in 9iom getüefen. @r f]atte ]\ä} am
4. ^uni 1838 bem ^önicjc öon $]3i*cu§en angeboten, eine 33ermittlung jtoifti^en

htm ^apfte unb bem Könige in ^nBetrai^t ber Kölner äBirten ^erbciäufü^i-en.

£h öon biefem 5Inerl6ieten ©ebrau(^ gemacht trorben ift , tnci^ ic^ nic^t. Bi^tx

ift, ha^ ber 5ßapft ifin ^od^fc^ö^te unb i^n aucf) öeranla^te, ft(^ über eine

9teftauration ber !at^oIif(^en ^irc^cnmufi! ju äußern. S)ie niemals ganj gelöften

S3e3ie!^ungen jum Sßaterlanbe benufete er auc^ baju, beutfc^en ßomponiften öon

bort l^er ?lu§3eic^nungen ju öerfd)affen. @r l^at, toä^renb er in Berlin lebte, nic^t

tücniger qI§ fünf^ei^n S^eutfc^e ju ^Jtitglieber ber 5lfabemie Di Santa Cecilia in

9tom öorgef(^Iagen unb pflegte ben @etüäf)Iten i^r ^Patent mit einem öerbinb=

Hd§en Sd)rei6en fclbft 3u überfenben -). 1843 ging er öon Italien naä) ^axi§,

tt)o er burci^ feine ^^rau, eine geborene ßrarb, angenehme öertöonbtfc^aftliiije

Regierungen Ijatte, unb liefe ]xd) ^m bauernb nieber. 6eit 1838 töor er 5Rit=

glieb ber ^Parifer 5lfabemie. 3)er $Papft ernannte i^n 1844 jum ©rafen öon

©t. 5lnbrea. 5tu(^ anbere -JtuSjeic^nungen fehlten nid^t. 5lber bie Hoffnung

^önig griebrid^ 2Bi(f)elm'§ IV., ba% er ber SBelt nod) einige neue 2ßer!e fc§en!en

toerbe, ging ni(^t in Erfüllung. 3)ie legten S^erliner @rlebniffe Rotten i!^n geiftig

unb förperlid§ gebrochen. Seiner l^t^pod^onbrifc^en @itel!eit erfc^ien bo» i^m 5u=

gefügte Unrecht al§ ein fluc^tüürbiger grcöel gegen ©otte§ ©efe^. %U il^n

©uftaö 9iobert=tornotö im ©eptember 1844 in ^ari§ fa^, berül^rte ba§ ©efpräd^

au($ ben Rranb be§ SSerliner Cpern^aufeg (?luguft 1843). „Et savez-vous,"

bemerfte Spontini, „ce que le peuple en a tlit? Le peuple a dit: Voilä le

jugemeut de Dieu pour avoir chasse Spontini."

S)eutfd)lanb befuc^tc er no(^ einige 5Role toiebcr. 1844 toar er in £)re§ben;

9iic§arb äßagner ^atte i^m eine ^luffü^rung ber „5ßeftalin" öorbereitet, hie er felbft

mit noc^ immer großer ßnergte leitete. 3" bem ncununb^tüangigften 5Kebcrr£)cinifc^en

5Jlufiffeft, ha§ am 23. unb 24. mal 1847 in ^öln ftattfanb, tüar er eingeloben,

um S3ruc^ftüdfc au§ feiner „Dltjmpia" aufsufü^ren. @r erfd^ien auä) unb töurbe

fel^r gefeiert, toar ober bo(^ fd^on fo gebredjlid^, bofe er bie 5tuffül)rung nid^t

felber mef)r leiten lonnte; .^einrid§ £orn, bomoB ßopeUmeifter in 6öln, mufete

für Ü^n eintreten, ^m 5luguft !om er aud^ noc^ Berlin. £er ßönig empfing

il)n auf§ |)ulböollfte unb (üb i^n ein, im nöc^ftfolgenben SBinter einige feiner

Cpern in Berlin perfönlic^ 5u birigiren. S^iefe ©inlobung t)atte it)n ^o^ er=

freut; bie (Sebonlen an bie ^iluffü^rungen bcjd^öftigten i^n auf» Seb£)aftefte, ol§

er nocf) 5pori§ äuriicffom, unb er fonn borüber nod), toie er am beftcn bem

Könige feine Sonfborfeit unb (Ergebenheit bei biefer 33eranlaffung bcmeifen

!önnte. £o§ ^^roject !am ober nid^t jur ^luyfü^rung, bo er ben gangen 2Binter

^inburc^ fron! toor. ^m ^at)re 1848 befiel i^n Sd^töer^örigfeit; fein immer

gum @rnftf)often geneigter ©eift üerfon! in tiefere ©ditöermut^. @r begab fi(^

noc^ ^löi^*^" äurüd unb na()m in ^c\i feinen äßo^nfi^, too er Schuten unb

anbere gemeinnü^ige XHnftolten ftiftctc. IböO fiebclte er in fein ©eburt»borf

^Jtojoloti über. §ier ift er om 14. ^onuor 1851 geftorben.

1) Florimo, Cenno storico suUa scuola musicale di Napoli. 1869. S. 595,

') SBrief 2BUt)elm 2)oroto'§ öom 27. auguii 1841, im Sefi^ be§ |>etrn SBalter SRobctt^tornoir.
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I.

5Ulufeum§beamte unb Uniöei;fität§bocenten her bleueren

^unftgefc^i(|te.

S3or ettoa ^ecj^jig So'^ren tüutbe ba§ 5llte 5)tufeum am ßuftgarten bem

SSetltnet 5puBltcum üBergeBen. ^m oBeren ©efi^offe fingen, in üBer[i(!§tIt(5§er

^Inoi'bnung, bte (Semälbe, im unteren iuoren bte 5lntt!en oufgefteHt. (5lIIe§

onbetg als !^eute.) S)er SSeftanb fe|te ftc§ ^ufammen ou§ Dor^^anbenen SCßerlen,

bte in berfc^tebenen ?ln!äufen ettooxBen toutben, fotüte au§ bem, h)o§ bte !5ntg=

liefen 6(!§löffer üe'^en.

Unter ^rtebri(^ SBill^elm IV. iüurbe bann ha^ 5^eue ^ufeum an ha^ 5lltc

onge'^angen, äunäd^ft für 5lBgüffe, ^ulpferfttd^e , cigl^pttfdie 5tltertpmer unb

aÜerlet 6onfttge§ Beftimmt. ^atfer SCßit^elm fül^rte baneBen bte 9lattonal=

galerie auf. ^otittrt tuurbe ber S5ou bamtt, ha% für (S;orneltu§' 6arton§ ein

tt)ürbige§ Unternommen ju finben fei. 3)er ^aifer bereinigte SSerftänbni§ ber

^unfttoerle mit bem ©efü^l, tnag er i^ren Sd^öpfern öffentli(5^ fc§ulbig fei. @r

tüufete fic^ immer im @in!lange mit ben ^^orberungen be§ ^ö^eren :^iftorif(^en

Urt^eilS.

griebrii^ 2Bil!§elm III. ^atte urfprüngli(!§ Beim ^ufeum Umfaffenbere§ im

6inne ge^oBt. ßr tüu^te, ha% §au^ttöer!e ber großen ^eifter nid^t für SSerlin

5U erlaufen feien: einmal, tneil fie feft lagen, unb ätt3eiten§, ioeil man !ein

(Selb ge'^aBt l^ätte. Sein @inn ftanb auf Sßefc^affung guter Sofien, ^an lefe

„@(^in!er§ 9lad)la§" barüBer. S)iefer ©ebanfe ift jum 6(j^aben be§ berliner

$PuBlicum§ ni(^t pr 5lu§füT§rung gelangt. 2)enn immer iüirb einer ber ©rünbe,

toarum ba§ $parifer $PuBlicum un§ an Urtl§eil§fä!^igfeit t)orou§ ift, ber fein, ha%

in 5pari§ gute Sofien ber großen ^eifter offen bafte'^en, fo ha% man genötl^igt

tüirb, öon biefen 2ßer!en 9totij ju nel^men, unb ha^ ben hjeci^felnben ^Reigungen ber

rei(5^en ßeute gegenüBer, bie unter allen Umftänben „9teue§" öerlangen, ein

SSeftonb beffen fid^tBar BleiBt, ha^, burc^ bie @l§rfurd^t ber ^al^rl^unberte geobelt,

ber ßriti! i)erer entrücft BleiBt, toeld^e bie neueften ©(i)ö:pfungen frifc^er 25e=
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tü^mtl^eitcn auf Soften 2)erei- empotl^eBen, bon benen ba§ tnitüic^ ©ro^c

qeleiftet tüotben ift. S^er 9iQpt)acIfaQl (^-vicbiid) SlMl^elm'S IV. !^tnter 6an§fouct

entpit einen 2;i^eil ber ^kd^bilbunc^en , bic nrfprünglic^ in SSerlin ftel^cn unb

tüivfen foHten.

Sei ber notl^tnenbic^en Sefd^xänlunci ber öffentlichen 5lu§c^a6cn geriet!) bie§

^project in 35ergeffenl)eit, unb aud) für bie 5öcrmel)rung be§ 5}Zufeum§ tüarb tüenig

au§gegeBen. ^oä) unter bcm in 5(u§ga6en für .^unft faft öerfd^tuenbcrifd^en

^rnebric^ 3Bil!^eInt IV. !^errf(^te !)ier ©parfam!cit. @rft unter bem @inf(uffe

^aifer 3^ricbri(i)'§ aU .Kronprinzen begann bk 5pcriobe be» ft(^ fteigernbcn 5tuf=

tuanbe», unb bie !^eute öor'^onbenen 9teid)tl^ümer tüurbcn getauft.

5hin trat aud) eine 33erme!^rung be§ S3eamtenftanbe§ ein unb mit il^r ber

ber ^-iti! ber steueren ^unft fi{5^ tüibmenben UDiffenfc^aftlid^en 5tr6eit. 3n
gleid)em 6d)ritte mit Beibem ftilbete fic^ auf ben 2)cutf(^en Uniöerfitäten eine

ber 9^eueren ^unftgefc^ic^te bienenbe geleierte Setnegung. 5luf ber berliner, toie

ouf anbcren Uniöcrfitäten toaren SSorlefungen üBer 5leuere ^unftgefci^idite jtüar

längft gc^^alten, nirgenb§ aBer al» unentBe(}rIic^ angcfefjen ober in ben ^acultäten

öcrtreten luorben. 3)iefe S^ftöii'^c erful^ren eine tiefgcf^enbe $ßeränberung.

^c^ Bin an bem (5mpor!ommen bc§ funff^iftorifdien 6tubium§ an nnferen

Uniberfitäten Bet^eiligt getnefen. ^^ ^abc bafür agitirt unb anfangs 5iiemanben

in biefcn SeftreBungen gegen mi{^ ge^aBt. ^c^ r)aBc crleBt, tüie bie 5lcuere .»^unfts

gefc^id^te au§ ber Spr^äre fd)riftftellerif(^er ^priüatarBeit einzelner ausgezeichneter

©(^riftfteüer ^erauy ju einer feften 2ßiffenfd)aft crr)o6en inurbe, bereu (Zentrum

Berlin tüurbe. (S§ ging ettoa fo tüie im 5lnfange unfere§ Sa!^r!^unbert§ , al§

2BeI!er bk 5lrc^äoIogie ju einem Befonberen ^aä^t er!^oB. UeBer^eugt, ba^ bic

ti3iffenf(j^aftlic§e ?lrBeit ber ^unftgele!^rten ber Gontrole ber ^^ilologen unb

§iftori!er ju unterfteHen fei, I)aBiIitirte ic§ mid) um 1870 in Berlin Bei fi^on

fjöljeren ^fl^i-'^n o^^^ ^Priöatboccnt ber 9?euercn ^unftgcfc^id^te. 2)er .Kronprinz

Befürwortete bann bie ©rünbung eine§ Drbinariatc» (toie bereu an anberen

llniüerfitäten längft Beftanben) unb iä) tourbe bafür ernannt.

35cim Eintritte in bie gacuttät fanb iä) eine @inrid)tung öor, mit ber id^

nic^t cinöcrftanben tnar: ic^ ^atte @efd)id)te ber 5'Ieucren .Kunft aU eine S)i§cip(in

angcfef)en, bie in ben allgemeinen 9ta'^men ber „föefd^id^te" gel^örtc. ©tatt beffen

mürbe auf ber SSerlincr Uniocrfität mit meinem Eintritte ein neue§ ^aä) ber

„teueren ^unftgefd)id)te" Begrünbet. DJIir crfd§icn bie§ jebod) aU eine 5(eu§crli(^-

!eit, bie i(^ o!^ne 3Beitere§ üBer mid) erget)cn He^. 5tl§ ©efuc^e Don 3)octor{renben

!amen, meiere in 9^euerer .Kunftgcfd)i(^tc al§ ^tcBcnfac^ ejaminirt ju tnerben

tüünft^ten, unterzog iä) mic^ ber 3lBf)altung bicfer @j:amina. @nbli(^ !am au^

3fcmanb, ber ben „Kunft'^iftorifd)cu ^octor" ^u mad)en h)ünf(^te. £)a bies

amtlich geftattet mar, tonnte \ä) nid)t§ cintüenben, unb fo finb ein ober ztöci

biefer 3)octoren au§ ber 3?erliner Unit)erfität r)eröorgegangcn. 3)amal§ mürbe

in ber gacultät feftgcfteEt, bafe Bei ben ^Prüfungen für ba^ ^octorat ber Dieneren

^unftgef(^id)te ein C^yamen in SIaffifd)cr 5lr(^äoIogic ni(^t zu umgef)en fei, unb

c§ fd^ien mir, ba^ bic 3^inge iüieber in £rbnuug gcfcljt morbcu feien. DJkincr

llcBcrzeugung zufolge, bie id) meinen GoEcgen aud) nie öcrr)ef)lt f)aBc, ift Dkuere

Äunftgef(^ic^tc tein gac^ für fid^, fonbcrn eine ^iftorifd)e ,§ütf§miffenf(^aft, unb
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iuer ftc§ biejcn ©tubien toibmen möd^te, l^ätte nit^t ben „^unft'^tftottfd^en",

jonbern ben „§iftoxif(5§en 5Doctot" ju machen, tooBet et fid§ in steueret ^unft=

gefc^td§te ja neBenbei ei'amintren laffen fönnte. 5lu§ biefet UeBetseuflung l^etQii§

geBe i^ iebem jungen ^anne ben 'Siaiii , btejen äöeg etnaufc^Iagen. S)enn o^ne

bie Unterlage ^{[torifd^en unb p^ilologtjd^en grünblic^en äBtffen§ ift ein tt)iffen=

f{j^aftlic§er SSetrieB bet 3fleueren ßunftgefc^ic^te nid^t möglic^. 2Bie unentBe:^rlic§

W bleuere ^nftgefd§i(^te al§ l^iftotifd^e ^ülf^iüiffenfc^aft für jeben Mlonfer

fei, tüerben aEe bie ^iftoxüer tniffen, bie ftc^ i^^rem ©tubium getoibntet :^aBen.

Sltterbingg erforbert bie Steuere ^unftgefc^ic^te, l^at man [ie einntol ^um SeBen§=

Berufe gema(5§t, bie Set!^ätigung be§ ganzen ^onne§ ; eine Befonbere äßiffenfc^aft

aBer ift fte fo tüenig, \io!^ ber Biofee 2]erfu(^, i^r ©renken ju 3ie:^en, f(^on bie

UnBe!anntf(^aft mit il^rem SBefen anzeigt.

9^ic^t Blofe biefer irrtpmli(^en 5lnfc§auung oBer Begegnen tnir :^eute, fonbern

aud§ ber, al§ muffe ber h)iffenfd§aftli(^e SSetrieB ber bleueren ßunftgefd^id^te

an biefer ober jener Uniöerfität in not^toenbigem 3u|a^"^en^ottge mit bem äu=

fälligen ^n^olte ber auf i^r Befinblid^en ßunftfammlungen fte'^en. S^iefe

i)}leinung öertreten nici^t feiten W an ^unftfammlungen angeftellten Beamten,

S}om je'^igen ^irector ber SSerliner SSilbergolerie ftnb im Saufe bei öorigen

3a^re§ eine Steige öon ^einunggäufeerungen Betannt gegeBen toorben, toeld^e

in biefer D^ic^tung gerabeju ^orbexungen ftetten unb beren 91ic§tBea(^tung ben

3)ocenten an ber SSerliner Uniöerfttdt äum SSorlüurfe mad^en. 2)iefe§ 5luftreten

eine§ ^D^ufeutnSBeamten barf ni(^t üBerrafd^en. ^n SScrlin liegt ber fid^tBare

^etrieB ber 5Reueren ^unftgefd^i(^te nur in ben |)änben ber ^ufeum§Beamten.

^^nen allein ift bie 2Beiterfül)rung ber UmarBeitung be§ 9lagler'f(^en ^ünftler=

leji!on§ üBertragen toorben. SSon i|nen hiirb \iQ.^ „^a^rBu(^ ber löniglic^

preufeifd^en ^unftanftalten" rebigirt unb jum größten 2;^eile berfafet. 3}on

i^nen toerben bie üom Staate unterftü|ten großen ^uBlicationen üon §anb=

Zeichnungen Beforgt. %m^ fie ift ber mit DZeuerer ßunftgefd^ic^te fid^ Befc^öfti=

genbe 3}erein gegrünbet toorben unb fie leiten i^n. S)a§ '^o^xhu^ ent^^ält meift

tüert^öoEe 5luffä|e, bie 5|}uBlicationen ftnb meift au§geäeid^nete Seiftungen. S)ie

Betreffenben §erren finben in il^ren äßünfc^en, fo toeit bergleid^en fid§t6ar tüirb,

öotle SSefriebigung , unb e§ fte|t i^nen aud§ 9Ziemanb gegenüBer, ber biefe 2Sor=

tl^eile i^nen ftreitig mad)te. @§ ift be§^al& fe^r natürlid), ^^o.^ fie i^re 5ln=

f(^auungen üBer ben n)iffenf(j§aftli(i§en SetrieB ber 5^eueren ^unftgefd^i(^te aud^

auf ber Unioerfität al§ bie mafegeBenben anfeilen, unb e§ liegt nic^t in meiner

5tBft(^t, i:^nen l^ier ju tüiberfpred^en. 5lC[ein mein tJöHigeg ©c^tüeigen toürbe

ben @eban!en auffommen laffen, ol§ oB ic§ mit iftren 5lnf(^auungen , au(^

tDa§ bie Uniöerfitöt anlangt, üBereinftimmte. 2lu§ biefem ©runbe tüill idö furj

barlegen, tüie ic^ \m. 6ad)e anfe^^e, unb jtüar ni(^t, inbem id) meine 5luffaffung

Don ^ileuerer ßunftge[(^ic^te ber ^unftgef(^ic§te ber ^IJlufeumsBeamten gegcnüBer

Dert^eibige ober gar biefe angreife, fonbern inbem icf) nur erää^lr, h)ie meiner

Meinung nac^ W S)inge liegen.
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n.

9ieuerc ^unftgef (^ic^te auf bcn 3)cuti(^cn Untöetfitötcn.

5tl§ ben ßetn her IkBeräeuguncien be§ ie^igen 2)ttector§ ber ©emdlbcgolctte

fteHe t(^, geirife mit feiner 3iiftinttnimg, folgenbe ©ä|e l^in:

3^{e ^rofeffuren ber Dtcuercn Äun[tgefrf)id§te foHten an benienigen Umöerfi=

täten, bcncn größere ^unftfammlungen fe:^Ien, aufgehoben tüerben. £ie jungen

Seute, lücli^e in 33erlin bem Stubium ber 5ieueren ,^imftgef(ä){(J^te obliegen,

foÖten öon ben 2)ocentcn jur S3eamtcnlaufba^n an ben 5Jlufeen öoröereitet

tnerbcn. 2)er ^nl^alt ber ^Jtufeen foHte für bie UniöerfitätSborlefungen beffer

ouägenu^t tnerbcn. 3ufl^c^<^ hjirb ein Unterfc^ieb jtDtfc^cn ben 35orIefungcn über

9leuere l^unftgejrfjic^te, „in benen üon ßiteratur bie 9iebe fei", mit benen auf»

gefteÜt, tocld^e „ftd) mit ber eigentli(^en ^unft" befc^äftigcn.

(S§ foEten, lautet eine ber ^orberungen alfo, bie orbentlid)en ^Brofeffuren

ber ^fieueren .<i?unftgef(^i(i^te an benjenigen Uniöerfitdtcn einge:^en, benen grij§ere

Sammlungen mangeln. Sammlungen umfaffenberer '^rt fehlen in 33afel, ^xd-

Burg i. 33r. unb ^onn 3. 25. 6e^en tüir, tüie auf bem ©ebiete ber 9?eueren

^unftgefd^id^te ouf biefen llniöerfitöten gearbeitet iuerbc.

^n ^afel toirft ^^cob S^urdf^arbt ol§ einer ber alteftcn ©ele'^rten, tüclc^e

fi(^ mit ber teueren ßunftgefd^ic^te befc^äftigen. SSurcffiarbt umfaßt bie ^unft

ber 5tntifc unb ber 9tenaiffance , unb c§ ^errfc^t eine unioerfale 5lnf(^auung ber

Dinge fo fe!^r in feinen 2Ber!cn bor, ha^ mir unmijglic^ fc^eint, fte fijnne in

feinen S5orlefungen öerleugnet inerbcn. ^^ glaube ni(^t, ba% feine 5lr6eiten ober

9}orlefungen öom ^n^alte beffen, n)a§ bie a3a§lcr Sammlungen ^uföttig bergen,

je beeinflußt tüorben finb.

^n i^reiburg t. ^r. tüirft ^ran^ Xaöer ^rau§. 5tud§ bie funft^iftorifd^en

5lrbeiten biefeö latl^olifd^en S^eologen bebürfen leiner 3in^alt§ougabe , al§ feien

fte nid^t belannt. ßrau§ tüar in Strafeburg 5profcffor ber ®efd^icf}te unb

d^riftti^en 5lr(^äologie ; nad^ greiburg tnurbe er al§ 5profcffor ber ^ird^engefd^id^te

berufen, öertritt bort bie 5Zeuere .^unftgefd^ic^tc aber in öoKem Umfange. 2Bie

tüeit ha^ ©ebiet fei, ha^ ^rau§ bearbeitet, geigen feine Sudler.

3n a3onn enblid^ le^rt ^ufti, beffen ^üd^er gleid^fat[§ ijffcntlid^er 33cfit3 finb,

auf bcn 5)eutfdf)lanb ftolj ift. 3)er ^nfiali feine§ „äßindtelmann" umfaßt fo

fe^r hk @ef^id)te ber gefammten äft^ctifd^en ©eleljrfamleit bcS ad^tje^nten

^a^r^unbert» , baß ha^, toaö ber ^lufeum§bcamtc bie „.<i?unft im cigcntlid^en

Sinne" nennt, barin ebenfo fc^r öerfdtitoinbct toie in $8urrt^arbt'» unb ^'au^'

äöerfen. ^n Mti'^ neueftem, ^crrlid^em 23ud^e über ^öelalquej, h)ie tritt

ba bk ßulturgcfd^id^te be§ fiebje^nten ^a^rl^unbert» in ben $ßorbergrunb

!

äßie lebenbig tüirb be§ großen 53lalcr» 2Birffam!eit erft burd) bicfc güEc

ber :^iftorifc^cn SarftcHung! SBenn id^ an bem ^ud^e ettoag uid)t Dcr=

miffe , aber if)m öiellcic^t ^injutüünidite , fo tüäre e§ nod) tiefere» ginget)en auf

bie $pi)antaficfd^öpfungcn bcr fpanifd)cn Xid)tcr bcr @pod)c. Um mic^ anber§

auajubrüdcn: e§ tüürbc eine noi^ umfangrcidjcre ^crürffid)tigung bc'3 fpanifd^en

9toman§ unb X^eatcrs, bie ^ufti grünblic^ tennt, feine Urtl)ei(c über bie fpanifdjc

93ialerei in toeitcrem Umfange noc^ bcftätigt ^aben. 91ur au» 3"[ti'» 2)ar=



394 SDeutjd^e 9tunbyd§au.

ftettung ber A^oföer^öltniffe toixb un§ !(ar, tt)te Sßelagqucj qI§ SScamter be§

^önig§ (jlctc^fotn ein ©efangener toax, ber, burc^ einen ftrencien i)tenft in

ben 5Rauern be§ ^^alofteS feftgel^olten , fic^ bem ^puBKcum gegenüber nic^t frei

entfalten fonnte. llnb in ber fo Blü^enben S3efc^rei6ung bon S5ela§que3' Steifen

nat^ Stolien tritt l^eröor, unter toie leBenbigeren SSerl^ältniffen bort !ünftlerifd)

gefc^offen tourbe.

^d§ könnte nun noc§, bte Uniöerfttäten oufjä^lenb, benen bie ©olerien

fel^len, ^eibelBerg nennen, too t). Dec§ell§äufer, in öoräügliij^er 3Bir!fam!eit

tl^ätig, el6en jum ^profeffor ernannt tüorben ift. ^ä) fönnte S5re§lau no(^ an=

fü'^ren, tt)o, ganj unaBl^ängig bon ben bortigen ©ommlungen, ©(^morfoh) 33or=

lefungen l^ält. Ober ©öttingen, ßiJnig§Berg, 5JlarBurg, SüBingen unb anbere

Uniüerfitäten mit ^rofeffuren ber bleueren ßunftgefi^ic^te, bereu ?luf^eBung getoife

ni(j^t im aHgemeiuen ^i^te^^ffe Hegt, ^m ©egcntl^eil , Uniöerfitäten o!§ne $Pro=

feffuren Verlangen beren. SBarum Bege^^rt ber §err S)irector ber SSerliner ©oleric

tro|bem, e§ folle an biefen Uniberfttöten o!^ne größere (Sammlungen bie Befonbere

$Profeffur be§ ^ad§manne§ öerfc§h3inben? @§ muffen ©rünbe ba fein, bie biefe§

S3erlangen !§erborrufen, unb e§ muffen ouf ber anberen 6ette ftär!ere ©rünbe

tüoUen, tüetc^e bie Sfiegierungen Beftimmen, im '©egenfo| gur ^hinung ber

5!Jlufeum§Beamten bie $]3rofeffuren ni(i§t nur nic^t auf^ul^eBen, fonbern il^ren

SSetrteB ju förbern.

Unb fo ergiBt fidö bie ^^rage : toa§ fudien bie Stubirenben in ben SSorlefungen

üBer 5leuere ^unftgef(^id§te, unb toag f^eilen bie Se'^rer il^nen barin mit.

m.

3)ie Beiben erften ^al^rtaufenbe ber nationoIen$pi^antafiearBeit
in ©uro^a.

Sföir toerben l^eute Beunrul^igt burc§ bie öeränberte Stettung, bie ba§ mo§=

geBenbe ^jSuBlicum ben clafftfc^en ©tubien gegenüBer einnimmt, ©inb (Sebanfen,

bie tüir in griec^ifc^er unb lateinifci^er ©prad^e Befi^en unb benen Bi§!^er ber

^ö(^fte 2Bert^ Beigelegt tourbe, |)lö|lid) (bcnn bie Umftimmimg l^at ettt)a§ 5piö^=

li(^e§) al§ ge!^altlo§ ernannt tüorben ? 2ßar e§ ein ^rrti^um bon ^o!§r^imberten,

bie ©^rac^e ber ©riechen unb 9tömer, fotote ha^, toa§ bie ©c^riften i!^rer ^lutoren

enthalten, ju üBerf(^ö|en ? Ober finb tnir e§, bie bem ^rrt!^um, bur(^au§ 2Bert!^=

t)oIle§ nic^t me'^r berftel^en ju tooEen, unberfe'^en§ al§ SSeute on!§eimfallen ?

hierauf !§at too^l ^^liemanb eine rein aBfi^lie^enbe 5lnttoort Bereit, 9ltemanb aBer

auc^ leugnet, bo^ ju biefer f^rage ©teEung ju nel^men fei.

2ßir üBerBliden, rü(ftoärt§ fel^enb, eine getoiffe Wa\\e bon SegeBenl^eiten,

bie tüir mit bem 9tamen „&t]ä}iä)k" ju umfoffen fu(j§en. @el§ört alle§ üBerl^au^t

(Sefd^e^ene ber @ef(^i(^te an? 9tan!e meint, bie (S)ef(ä§i(^te Beginne ha, too bie

f(^riftlic§en ^enfmöler anfangen. 5)a toären gtoei 35egrtffe unauflö§lid^ ber=

Bunben, bk on \\ä) nic§t§ mit einanber ^u tl§un l^aBen. @§ lonn eth}a§ ge=

fc^el^en fein, ha§ ' feiner !^e\i bie äßelt umgeftaltete unb ha^ bod§ niemals nieber=

gef(!^r{eBcn tourbe. @§ lann aBer aud§ fölfd§lid)er SBcifc ettoaS nicbergefc^rieBen

tüorben fein, ha§ niemals gefij^a^.
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^tc ®ef(^i(^te, b. ^. tüa§ toir ®ej(^td)te nennen, Beginnt ha, too bte erften

Anfänge beffen lagen, bcffen SBeitcrcnttüirflnng bcn l^eutigen geifligen 3uftfl"^

l^eröorirac^te. 3)am{t jdjiiefeen trir alle bte X^aten unb ©cbanlen au§, bte für

hk @r!enntm§ unb fyottBilbung btefe§ 3u[tönbe§ tüert^log ftnb. 3)amit, ferner,

!ommcn tütr anf bte ©(^idfalc öon öier 5JattonaIitöten, beren ftc^ t)erbinbenbc

geiftige 5lnftrcngungen bcn heutigen 3wftanb r)erbcifü^rten : bk grted^tf(ä§e , bte

römifc^e, bte femtttfc^e (jübifd^e), bte gerntanifcfie. £)ant{t alfo fteEcn h)ir innerhalb

ber nnüberfeParen <Bä)id\ak ber fett iinbelannten ^a^rtaufenben ber ©egentnart

entgegenfdjreitenbcn großen ^enfd^l^ett eine Beftimmt fid§ afitrennenbe ^Injal^l

öon Nationalitäten fcft, beren ©c^icffale tuir al§ bo§ Be^eid^nen, tnag für un§

größere 3Bid)tigteit !()al6e al§ aüe anberen.

@ine 5lu§be^nung biefer Befc^ränlten Sluffaffung afier fte'^t ol^ne 3^eifel

"öeute öeöor. 2Bir treten l^intüeg Don bem 6tanbpun!te, öon bem au§ h)ir Bi§^er

naä} xMtüäxi^ fc^auten, unb ba§ ®efü!^l, ha% beut fo fei, öerfe^t un§ in Uttrul^e.

9^i(^t um ©egentuart unb 3}ergangen:^eit ^anbelt e§ fii^ '^cute Bei ben 3}öllern,

fonber-n ntel^r noc^ um ©cgentüart unb ^ufunft, unb für biefe neu fic^ aufbrängenbc

5lnfc^auung ber menfc^lic^en ©(^iiJfale genügt e§ nid^t me^r, ben Bisherigen S.^e=

griff ber ©efi^ic^tc feft^u!^alten, ber fic^ für bie SSergangcn'^eit in§ Unermepare

je^t au§be!§nt. 2)o(^ boDon tüiH id) ^^ernad) tnciter fprcd^cn, !^ier foE gefagt

toerben, ha^ tnir, fo unauf^altfam bie neue 2ßcltanft(^t ber Stationen l^ereinBrid^t,

bie Sßeiterfül^rung be§ gelDol^nten l^iftorifc^en 6tubium§ no(^ ni(^t ,^u entBel^ren im

©tonbe tüören. äBir Betüunbern toie Bi§!^er bie breitaufenb ^a!^re ber !§ergeBra(f)ten

®efd)i(f|te. @mpfinbcn, hjelc^' ungel^euere 9lei(^t!^ümer geiftigcr ^rt in bem liegen,

iriOö tnir ouf^ugeBen im ^Begriffe finb unb tt)a§ al§ ST^atfai^c immer fort6eftel)en

toirb. 3iWtmer, fo toeit inir auä) toeiter fd^rciten, toirb hk griec^ifc^e, römifc^c,

fcmitifc^e unb germanifd)e gemeinfame SBetüegung inner^alB breier ^a'^rtaufenbe

'hinter un§ liegen al§ ein leud^tenbeg ^l^änomen, beffen ^etra(i)tung niemals

aufgegeBen toerben barf.

^nner^alB biefe§ Zeitraum e§ '^ot e§ Bi§ je|t eine fefte Siangorbnung ber

®eft(^t§pun!te gegeBen, nac^ benen man ben SBert^ ber 33blfer Beurtl^eilte unb

t!§re S^^eilna^me an ber allgemeinen ©ntlüicflung aBfd)ät^tc. Jßoran ftanben bie

9lömer al§ bie glücllic^ften .Krieger, 3]ern)alter unb ;3i»nftcn. ^ann lamen bie

®rie(^cn al§ bie ^croifd^en 93ertreter geiftigcr ©üter. I^ann hk ©ermanen al§

f^ortfe^er geringeren ®rabe§ beffen, trag 9tömer unb ©riechen gehJoEt, unb als

tierte» (Clement gingen hk Semiten neBenljcr mit. ^i^^ Bcjmeifle, ha% bie

3u!unft biefe Crbnung nationaler 35ornel)m!^eit anerlcnnen tnerbe. @§ toirb

fid), tDa§ bie OJtänner anlangt, toeniger um bie ftd)tBaren Saaten ber eigenen

3eit, al§ um bie, audi für bie julünftigcn ^fal^^'^unberte toirffame, rein geiftigc

^oc^t t)anbcln, bie il)nen innctno^nte. @§ h)irb für bie 'Jiangorbnung§6eftimmung

ber 33örfer bagegcn ba§ mc^r in Setrad^t fommen, ma» icf) bie nationale

5P'^antoftcarBctt nenne, unb toaS auf ben Uniöcrfitäten al§ ,^unft= unb (Jultur-

gefd)i(i)te gelcf]rt Inirb ober gelctirt tücrbcn foEtc.

^c^ h)icbert)ole, tüa§ i(^ Bier öorBringe, cinfarfjcr gefaxt, nod^ einmal:

®ine 5lulbcBnung be§ 3.^cgriffc§ „Öicfd^ic^te" ftef)t Beoor. (Sine ©cfc^ic^tc,

bie ben ^ufo^^^culjang aÜer 3}ijl!er umfaßt, tneld^e bie i^xhc ie Betno^nt ^aBen.
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3n ha§ ©tubium biefex ©efc^ici^te al§ cineS ©Qttäen finb tütt im Söegtiff ctnäu=

treten, ^i"^^^ i^^oc^ iüirb bie grte(!§if(^e , tömifd^e, gettnamfd§e unb fetnttifd^e

genteinfame SSetoegung ]§{ntex un§ Hegen al§ eine in ft(^ Befc^loffene 3:!§at[acf)e.

deiner ©enetotion ber je|t fieginnenben neuen 5[Jtenfc^^eit !ann ba§ Stubium

ber t)ier SSöüer erloffen tüexben, tüo^l abtx Bereitet fii^ für ba§fel6e ein neuer

^^afeftaö öor. SCßir ^oBen Bi§:^er unter ber 5lnf(i§auung geftanben, ba§ bie

politifd^e Seiüegung ber 3Sö(!er ha^ 5RafegeBenbe für il^ren toeltgefi^ic^tlic^en

SCßert!^ im ©anjen, fotüie für bk Seurtl^eilung ber einzelnen ©eftalten fei:

innerl^alB ber ©efd§i(^te ber ^u^unft toirb nur ber Umfang ber geiftigen ©etüalt

eine§ 5!Jlonne§, gang im ©ro^en gemeffen, feinen 2ßertl^ Bejeic^nen. 3Son i!§m

mu§ l^eute fd^on ausgegangen ttierben, tnenn toir ber $8ebeutung ber ßunft= unb

(Sulturgefc£)id)te , ober Beffer gefagt: ber $p^antafie= unb ©ebon!en:probuction ber

^flationen gerecht tüerbcn tnoUen.

5Jlit ben @riecf)en Beginnen tnir. 2öa§ bor i'^nen liegt, liefert feinen ©toff

für bie @ntfaltung§gef(^i(^te öon ^^J^^öibualitäten , ol^ne bie bie @reigniffe un§

ni(^t§ ange!^en. S)ie frü^e äg^ptifd^e ©efc^id^te, fo !§ödjft intime giuBlicfe in

feelifc§e§ ßeBen fie geftattet: feine ©eftalt entpit fie, bie un§ al§ ^^^i^ibnum

onmutl^ete. 5luc§ bie BiBIifc^en f^iguren ber älteften Reiten finb proBlematif(^=

mt)t:^ifd^er 5lrt, unb il^r ^u(§f(^lag entf)3rid)t nic^t bem unferen. 3)ie ©riechen

äuerft ertüecfen ein öerttianbtf(^aftli(^e§ ©efü'^l in un§.

5fie^men toir bie ßnttoiiflung ber griecfjtfc^en Söelt öon ben 3etten §omer'§

Bi§ äum Sriiegen ber (Sriec^en unter hm Siömern al§ ipolitifd^en Ferren, fo

t^eilt fid) bie gefammte ^affe ber ^ier fic§tBaren ^Jlenfc^en unb greigniffe in

eine reale unb eine ibeale ^ölfte. ^t^^^^'^olB ber einen alte politifc^en X^aten

unb i^re Ur^eBer, innerl^alB ber anberen atte ^bealgeftalten unb il^re Ur=

^eBer. ^ein ^h^eifel lann toalten, ha% bie le|teren bie leBenbigeren , in^alt=

reid^eren finb. ©ie allein ^aBen tnir fo öor unS, toie fie erftanben, toäl^renb

bie S^atfadien be§ politifd§en S)afein§ nur unl)eilBar mangell^aften 5fiac§=

ri{i§ten ^u entnehmen finb. D^ne bie eine ibeale §älfte toürbe hk grie(j§ifd§e

(Sefi^id^te für un§ ^eute laum noc§ 2Bert^ l^aBen, o!^ne bie reale §älfte an

3Bert!^ faum ettoaS toerlieren. ^ie ibeale ift bie öornel^mere. ©ie forbert ]^öd§fte§

!ritif(^e§ ^eoBad)tung§Oermögen unaufprlii^ neu '^erou§. ?luf il^r Beru^^t

unfere l^eutige geiftige Silbung. 2ßir fül^len ung i^rem ^nl^alte tierit>anbtfd§oftlic§

na^e. Sitte 58emüf)ungen, bk geiftige SSilbung unferer l^eutigen Ö)eneration oon

ber ^enntni§ biefer Slnfänge ju Befreien, finb machtlos. S)ie (Seftalten ber

griec§if(^en Bilbenben ^^unft unb 2)i{^tung unb bie ^ünftler unb 3)ic^ter, benen

mir fie öerbanlen, finb ber toic^tigfte 2:!^eil be§ griec^ifdien ^a]§rtaufenb§.

^i§ :^ier^er lönnten ßunft^iftorüer unb politifd^e ^iftorüer ber BiSl^erigen

DBferöonä öielleic^t bie glcicfie ©trafee manbeln. Tlit bzm Eintritte ber Dtömer

in bie ^enft^'^eitSenttoiiflung aBer Beginnt ein 3^iefpalt.

S)er 5Jtoment !am, tuo bie ijriec^ifdie unb römif^e ^ntereffenfpl^äre feinblid^

jufammenftiefeen, ioo bk (Sried^en bon ben 9tömern genbtl^igt tourben, al§ bienenbe

Aktion bie juriftifc^e, politifd)e unb folbatifc^e Organifation ber 9lömer anäu=

nehmen ober ju bulben. 3Bir nennen ba§: SSefiegung ber ©riechen burd§ bk

9tömer. 3Bir ^eute ert^eilen ber geiftigen SlrBeit 9tom§ an biefer ©teüe ber
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5)lenf(^^eit§enttt)i(itung ^ö!^ei-cn $pret» aU her ©riec^enlanb^. Sßir ftcUcn un»

auf 8e{ten 2}ti-g{r§, tncnn er, im UcSctmofec be§ ficgrei(^en ©cfü^t» feiner

@pod§e, in jene ftolje Sirabe ausbricht, hk ben ungel^eueren Umfang bc§ römif(5^en

©elbft&etüu^tfein» fi^arf au§brü(Jt^). ^m jeigt fid^ bie äft^etif(i)e 33ar6arei

ber 9?ömer, bie l^eutc aber noc^ i()re mächtige 5}crtretung ^ai. ^k ©efc^id^te

ber ^"'^itnfl^ icbod^ toirb anber§ urtl^eilen, tnenn id) meiner 3]orat)nung be§

^et)orftc:^enben f}kx 2Borte leiten barf. Die ö)cf(^i(^tc ber fc^affenben ^^fiantaftc=

arBeit tüenbet ha^ 33erliöltnife um"), ^^r jufolgc fanb mit biefem 2ßc(^fct ber

politifc^en ©einalt ba§ Einbringen ber gricc^ifc^en geifligen 5Ir6eit in ben römifc^cn

geiftigcn ^Jlac^tBejirf ftatt, ber bie 9iömer öielmcl)r ben ©riechen untertoarf!

©ö Bebarf, um ^ier SteEung ju nehmen, ber 3lbh)ägung jtoeier ©eBiete

geiftiger 5lrBeit, bie ]{ä) einanber entgegentreten. Sie Sntfc^eibung il^crjenigen,

tneli^e fic^ aU 9iepräfentanten ber beöorftef)enbcn neuen (Generationen füfilen,

lann nidjt jtoeifeli^aft fein. $politifd) = militari fc£)e I^atfraft ftef)t t)cute nur

fd^einBar t)ö§er noc^ al§ bie, Indexe eBenfogut S^id^ter, ^ünftlcr unb ^p^itofop^en

ju eiTingen im Staube tnären. 3^a§ ©efüf}t, ba§ nur reine, Don allen 9lcBen=

Bebingungen unaB^ängige geiftige .^raft bie ^lcnfd§:^eit in ben uns BeOorfte^^enben

t)arten c^ämpfen retten tnerbc, greift im Stillen um fid^. S^er ^lann, ber in

3eiten !^öd^fter 5lot^ ein einjigcg rettenbe» äßort rufen toirb, !ann me|r nü^cn

all Saufenbe, bie nidt)t§ t^un al§ mit nod^ fo gewaltiger ^raft bie ©ebanfen

au§fü!^ren, bie e§ enthält. Sin armer oerfrüppclter Slia\)t, ber biefe» Söort

ftotterte, toürbe ber Dtetter fein. 2Bie !^od^ bie ©ricd^en 5ur ^di i^xa politifd^en

Untertocrfung unter 9tom üBer ben 9tömern geiftig ftanbcn, jeigt bie tDibcr=

ftanb§lofe 'Jtufna^me i^rer ©ebanlen feiten? ber Stömer.

Xamit Inären bie Umriffe beffen gegeBen, itia§ bie erften taufenb ^a^re ber

Bisherigen 5Jtcnfcl)^eit§gefdt)id)te cntl)alten toerben im ßi(^te ber ©efd^id^tc ber

nationalen ^p^antafiearBeit. 2ie ©(^idtfale bicfer ^noafion griec^ifc^en ©eifteä

in römifc^e§ ©eBiet Bilbcn ben ^n^alt be§ jtueiten 6apitel§, bes ätneitcn 3a^r=

taufenb§. 5lllein menn toir für biefe ^cit nur bon Dtömern unb ©ried^en

reben tnoKten, fo toärc ber toa'^re ^uljalt ber gpoc^e nid^t angegeBen. ^31cinem

®efül}le mä) toirb eine !ommenbe ;3eit bie ßreigniffc fo faffen, ba§ bie 9{ömer

toeiter noc^ jurüdtreten. Sic römifd^e ©efi^ic^te, getragen in allen il)ren 5|3:^afen

Oon ßcuten Bef(^rän!terer 5lrt, toenn Inir fie mit ben 6)ried)en Pergleic^en, nimmt

einen ju Breiten Pa| ein. ^d^ fe^e eine Sonftruction ber SBeltgefd^ic^te Oorau§,

Bei tneld^er bie römifc^e ÜiepuBli! unb ba§ römifd^c Äaiferreid^ Bis S^iocletian

Beinahe entBe^rlic^ fein toerben.

1) Sieneibe, S3uc^ VI, SS. 847—söo:
Excudeut alii spirantia nioUius aera,

Credo equidein, vivos ducent de niarniore vultus

Tu regere iiiiperio populos, Romane, niemento:

Hae tibi erunt artes, pacisque imponere morem,

Parcere subjectis et dobellare superbos.

2) äöie §oraa in ber gpiflel an Sluguftu?:

Graecia capta t'eriim virtorem cepit et artes

Intulit aprresti Latio.
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IV.

S)a§ ätüette ^a^xtaufenb.

ß§i-iftu§ fte^t un§ in bopipelter ©eftalt f)ict öor Slugen. 3uerft fo, tote btc

@lQu6en§be!enntniffe ber 9teligtonen t^n ctfci^etnen loffen: baneben toie feine

itbif(i§e £e6en§atbeit i^n aU 5Renfc§en neben anbeten 5]Renid§en ^eigt. ^t öon

feiner ^Pexfönlid^feit in biefer ©eftalt inill id^ l^ier je^t reben.

2^ glaube, ha% 6^xiftu§ unb bie ?Infänge ber bon il^m begrünbeten @e=

meinfd§aft in ber ©efc^ic^tgergä^tung ber 3u!unft eine anbere ©teile einnel^men

toerben. S5iogra|)^en t)erfd)iebener (Sonfeffionen trieben feine 6(^i(ffote p ettna^

^iftorifd^ ©laubtüürbigem äufamnten, bem fie burc^ allerlei 5Jlittel mel^r ober

toeniger realiftif(^en 6(^immer oerlei^en. Tlan barf too!^l fagen, ba^ biefe

2lrt ©ef(^i(^tf(^rei6ung ber ßl^riftuSbiograp^^en, bei toelc^er jutoeilen nid^t !Iar

au§gefproc^ene 5flebenaBfi(i^ten mit unterlaufen, ettoa§ Unerfreuli(^e§ ^at, fo ha%

man feine eigenen 5tnfi(^ten über biefe bere^rungStoürbigfte @rf(^einung be§

gefammten ^enfc^engefc^Iec^teS lieber äurücf^ält — benn auc§ bie Oorfic^=

tigfte, obiectiofte Betrachtung ß^rifti !önnte 5lnfto§ erregen — : bennod^ toirb

e§ erlaubt fein, ju fagen, ha%, toenn toir ben 6:§riftu§ ber ^Oangelien al§

Sl^araJter gu ben übrigen ^erfönli(f)!citen feiner ^eit in feften ©egenfa^ bringen,

toir ha§ ©efü"^! einer fieberen, erftörbaren, au§erorbentIid^en ©eelengetoalt ge=

toinnen, bie innerhalb ber femitifc^ - grie(5§if(f)en 2ßelt Oon untoiberftel^lid^er

2Bir!ung toar. 3)iefe SSerbinbung coloffoler Sanftmut!^ unb coloffaler £raft beutet

einen ßl^ara!ter an. ^^ glaube, bafe bie ©efc^id^te ber 3"^i^"ft ^ö§ ©ic^bilben

ber erften ß^riftengemeinben im Orient bem Ueberfpinnen ber ganzen bamaligen

SBelt mit römifc^er 5Iutorität al§ ha^ eigentlich Sebenbige im ^^ortfd^ritte ber

5Jlenf(^^eit entgegenfe^en toirb. 3tu§ge^en toirb man !ünftig, toenn e§ fid§ um
hk mafegebenbe formet für hk @poc§e"^anbeIt, nic^t Oon ben bunten ©c^idfalen

be§ auf= unb abtoogenben römifd^en ^aiferrei(^e§ , fonbern Oon ben neunäe"^n

^a!§r!^unberten perfönlic^er 2Ößir!ung, bie, mag man i:^ren Urheber mit nod§

fo Oiel 5[Jit)t^oIogie uml^üllen, ouf 6:§riftu§ oI§ eine ^iftorifd^ feft gebaute

^a^i :^ö(^ften 3^ange§ ^intoeifen. S)enn too geiftiger ßinflufe ift, ba fte^t ein

5}lonn, unb feine ßraft ift al§ bem Umfange biefer ^Jlad^t entfprec^enb anäu=

nehmen. Db toir mel^r ober toeniger Dbtijen über (5!^riftu§' täglid§e§ Sll^un

^aben, ift ^flebenfad^e. @r ^at bageftanben, toenn aud^ nod§ fo Oerborgen.

5Jlir erf(^eint toa§ feine mobernen S3iograp!§en ^erOorbringen , Oiel ^u fü§ unb

fentimental. ^an öerjei^e bie unbefangene 5lu§bru(f§locife. ßl§riftu§ befa§

ungeheure 2ßiberftanb§fraft. 3)a§ mu§ auc§ in feinem 5luftreten gelegen ^aben.

3)ie SäJirlung feiner Seigre ift bie toid^tigfte X^atfad^e oßer ©efd^id^te über=

:^aut)t. Woqzn toir un§ gu i^rem ^nl^alte fteEen, toie toir tooEen: e§ ift einft=

toeilen nid§t§ bentbar, toa§ ben Erfolg einer einzelnen menfd§lid§en ©jiftenä burc§=

greifenber bafteben lie^e al§ ber oon 6^riftu§ auSgel^enbe.

5tn bie ©teile ber bie ^l)antafte im l^öc^ften ÜJla^e anregenben, ha^ ^erj

be§ ^Jlenfd^en aber nic^t befriebigenben $p:^ilofop!^ie , bie bo(i) nur hm an ba^

S)en!en getoö^nten ^öl^ergcbilbeten fid§ erfd^lofe, fe|te er einige toenige jebem

5Jlenfc[)en üerftänblic^e ©ä^e, beren ©e^^eimni^ in biefer cinfad^ften 3ufammen=
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fteEunc^ uncrgtünblid^ WM. 5tn bte 6teIIe emer au§ üielfac^en ©öttcrn

mit eigenen Sd^idfalen unb 2eibenf(^aften 3ufammengefe|ten äßeltregienmg,

einer 3ttt Don unftetBli(^em ©taat ü6er ben Staaten, eine» internationalen

unfterBIic^en 6enatc§ über ben SSöüern, ber Zeremoniell unb fid^tbaren,

!oftipieIigen S)ienft Oerlangte unb eine ixhi]ä)c |)ofHaltung Brauchte, fe^te

er einen einzigen, nac^ 23ergongen^eit unb 3u^itnft uncnblic^en, fc^ic!fai§=

lofen, rein geiftigcn ©ott o^nc fiditbaren 3)ienft. %n bie Stelle be§ mit bem

Sobe in feiner geiftigen ^etoegung aBfc^Iießenben menf(^Iid)en Se6en§ eine über

ben 2:0b :^inau§ fi(^ enttoitfeinbe ^nbiöibualität. 5In bie Stelle einer bur(i^

nationalen |)afe unb burc^ ben töbtlid^en Untcrfcf)ieb 3tt)if(^en freiem Sürgerti^um

unb rettungglofer SflaOerei gefpaltenen ^}lenf(i)^eit ein einjigeS unf^eilBareä, bie

grbe betüol^nenbeg 23ot! öon 58rübern. 9Jlo(^te bie 5lu§Breitung biefer funba=

mentalen föeban!en eine nod) fo ftitt ba:^infc^lei(^enbe fein: i^r S}or^anbenfein

in biefem 3ufaw^^c"^Q"9^ madite ba§ SßeiterleBen aller anberen, hk geiftige

gortBilbung ber 33ölfer Bebingenben @eban!en unmöglich. 3)ie ©efc^ii^te biefe§

S)ur(^bringen§ unb biefe§ 5lBfterBen» maci^t ben toal^ren ^nfialt be§ jtoeiten

3a!^rtaufenb§ auö. Xk^ bie Quelle einer getüiffen 2:raurig!cit , bie ou» ber

ßrääl^lung be§ SacituS un§ anfliegt. 3)e§ 3in^alt§lofen ber öabrianif(^en

$Pra(3§t. S)e§ Sroftlofen in ben SelBfttröftung§öerfu(^en be§ 5}tarc 5turel.

3)er grofee ^an toar tobt. £ie gried^ifc^ - römifc^en ^pi^ilofop^en jener 3eit

cmpfinben ba§ ^at)rtaufenb be§ Unterganges. ©iBBon umgreift 5llle§ mit bem

9kmen: Söerfall, Decline, 5lBttiärt»f(^reiten, Dliebergang, SIeigung jur 2;iefe. 3)ie

römifc^e .^oifergefd)icl)te fann nid^t» 5leue§ probuciren. @rft ha, tuo 9iom fid^

nnfc^icEt, im ©egenfa^e jur griec^ifd^ (Bt)3antinifc^)=femitifc^en äöelt ha§ romanifd^e

$Popftt:^um 3U fd^affcn, toirb e§ al§ ba^ Dtom ber 3u!ünftigen ©efc^ic^tc tDelt=

t)iftorifc^ notl)trienbig. 5Zun regt e§ fic^ unb enttoidett eine ungeiniffcn fielen

äujtreBenbe (Energie. Wdi 5luguftinu§' ßonfeffionen unb feiner Civitas Doi

Beginnt erft ber tücltftiftorifc^e Eintritt be§ 9iömert!^um§ in bie @ef(^id|te ber

3u!unft, bie ]\ä) öon entBel)rli(^en 3]örferfd^idfalen t^imlic^ ju entlaften ^at.

5ll§ Sn:^alt ber römifi^en ©cfc^ic^te !ann bann nid^t me^r ha^ getnife fel^r

fpannenbe 3iingcn mit ben italienifc^en Staaten, .<i?art^ago unb Spanien, ber

SBirrlüarr ber Sriumöiratöjciten, bie Semegung ber römifd^en ^ureaufratie, be§

9te(^t§leBen§ unb ber- 5JlilitärPcrfaffung, fonbern ha^ allgemeine ©inbringen ber

(^riftlid^en (Sebanlen in bie römifc^e 9teid^§ibee crfc^einen unb erft im auf=

tommenben 5papfttl)ume ber UcBergang ber geiftigen i'eitung ber 5)icnf(i)%it Pon

ben ©riedjen auf bie Ütömcr erBlidt iüerben. 3)er ^n^alt be§ jtDeiten 6apitel§

ber 5lBeltgefd)i(^te jeigt ben .^ampf ber gried§ifdl)en, ju ber 3eit, h)o bie 6!^riften

eintreten, bie bamalige Sßelt überflut^enbcn gried^if(^cn .^unft unb Siteratur

mit ber neuen ^ac^t. tiefer Äampf tourbc :\uerft feiten« ber gried^ifd^cn 5(^l}antafic

fiegreic^ gcfü()rt. S^ann trat eine SBcnbung ein. 2;aufenb ^df)xc Beburfte e», um bie

antite ^p'^antafietoelt innerljalB ber cf)riftli^cn au§3ulöfcl)cn. 3^iefe§ ^a^^'tnufenb

tielmeljr jumeift in feiner politifc^cn ßntrtiicflung bar^uftcKen, crfc^eint ben meiftcn

.^iftorifern ^eute tüoljl noc^ al» bie eigentliclje 5lrBcit. ^c^ glaube, ba^ fpäter

anbery gebadet tüerbcn tnirb.
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^te 9iömer ftnb ein :^arte§, p^ontaftelofe§ SSol! cjeiüefen, beffeti eigentliche

g^iatur öon feinen bigl^exigen Söetounberern ni(^t in bQ§ redete Sii^t geftettt ttjorben

ift, ein 3SoI!, beffen @rö§e nic^t in bem lag, toa^ bie neueren SSöltet au§ Be=

ftimmten ©rünben eine Ütei'^e öon 3^a:^i-^unberten in i^m. Beiounberten. S)a§

äßefen ber Ütömex lag me^r in ber 2Cßiberftanb§fä^ig!eit gegen seitliche f^äulnife,

ni(i^t dbtx im ^egen fteubiger, rein menfd)li(5§er @ebon!en unb ©efü^le, bie ben

©riechen unb ©ermanen eigen finb. 2Bir ^eute Bilben un§ ein, ber ®ef(^i(^te

ber Ülömer näl^er ju [teilen al§ ber ber anberen Sßölfer, toeil öon i'^r au§ tort=

toä^^renb auf bie moberne ®ef(^id§te ejemplificirt toorben ift. ^it biefen roman=

tif(!§en ®efü!^len muffen toir enblid^ aBfd^liefeen. 2)ie römifd^e ®efd§ic§te lel)rt

un§ für unfere eigene ^^ortenttoicflung nic^t§ mel^r. £)ie geinbfd^aften unb S5er=

föl^nungen ber 2;riumöirn finb gleichgültiger al§ bie ber 5Rebici, 9ioöere unb

SSorgia.

mit bem 5l6fterBen be§ griei^ifd^en $p^antafieleBen§ am 5lBf(^luffe be§

erften ^a^rtaufenbS be§ g^riftent^um§ fc^liefet ba§ jtöeite Kapitel ber !unft=

l(iftorif(^en @ef(^ic^t§barftellung. ^it ben ^a^rljunberten, in benen au§ eigener

(Setoalt bann boi^ innerl^alB ber ßird)e bie altgried^iftä^e $p:^antafte--= unb @ebon!en=

toelt töieber auftaucht, Beginnt ba^ britte. @in iuunberBarer Umfd^tüung tritt in

biefen Beiben erften ^al^r^^unberten be§ jtüeiten ^a^^rtaufenbg ber (^riftlid^en 3eit=

red^nung ein. ^nner^alö ber t^riftlid^en ©efammt^eit trennt ft(^ bie germanift^e

unb romanifd^e SBelt, unauflöslich Beibe öcrBunben unb bo(^ jebe für ftd).

3)ie Beiben großen ©ebic^te, bie TOelungen '^ier, unb bie Divina com-

media bort, Bejeic^nen erf^bpfenb um tt)a§ e§ fid) l^anbelt. Marer al§ aEe

:politifc§e jeigen fi(^ bie inneren ßreigniffe ber Beiben SBelten. ^n ben Bilbenben

fünften arBeiten bie unBelannten ^Jleifter, bie toir mit ben §o^enftaufen

in SSerBinbung ju Bringen fud^en. 2öie in^alt§reic^ bie ©culpturen feien, bie

l^ier in erfter Sinie in SSetrad^t !ommen, jeigt äufeerlid^ fd^on ha^ immer me^^r

ftd§ fteigernbe ^fntereffe, mit bem bie ^unft^iftorüer fie Be^^anbeln unb ba§

^uBlicum an biefen SSemü^ungen X^eil nimmt. Sluc^ in ben ?lugen 5£)erer,

benen biefe S)inge fern liegen, getninnen fie toaC^fenbe SBid^tigleit.

2[ßa§ üBer hk^ britte ^o^rtaufenb ber SCßeltgefd^id^te , an beffen 5lBf(3§luffe

lüir ^eute fte^en, ju fagen Inäre, ergiBt fic^ fo fe^r öon felBft, bafe e§ nid^t nöt^ig

fein ioirb, ju Belneifen, töeli^e mofegeBenbe ^oUt bie Setrad^tung ber $p^antafie=

avBeit ber SSöller ^ier fpielt. S)ie§ ^a^^rtaufenb enbli(^ enthält bie S^otfad^en,

öon benen bie 5Jleuere ^unftgefc^ic^te äu Berichten ^at. £)ie SSerBinbung biefer

S^atfac^en mit benen ber Blo^ politifd^en ©efd^ii^te ergiBt bie Gebauten, beren

«ntitt^eilung bie löerontoad^fenbe Generation öon ben $profefforen ber bleueren

^unftgefi^i^te Bege'^rt.

V.

S)a§ britte ^a^rtaufenb ber ©efc^ii^te ber Bilbenben ^^antafie.

^ä) aö^le rafd^ auf, töa§ i^ebermann \a fd^on geläufig ift:

£)ie ^po^t ber Sd^olaftil töürbe für Italien unöerftänblit^ fein ol^ne

£)ante unb ©iotto.
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S)ic @po(^c bcv itotientfc^cn 6täbtefre{^eit inärc unbcrftänblii^ o'^ne hk

^Reiftet bc§ Quattrocento. 6tc entl^ütlen bic 2)cn!Qtt bcv Bürcjcrlicljcn Greife

cBcnfo Irol^r^oft tüie bic ß^ronücn.

^cn inttercn (Schott ber ©podjc ber ^apftf)o!^cit öor bem (Sinbruc^e ber

Üiefortnation repräfentiren Stonarbo, Stap^acl imb ^ic^elanflelo reiner no(^ ol&

bie 6)ei(^ic^tjc^rci6ung.

Sie Reiten ber ßorolintjcr äeigt 3Jßalt!^ariu§ , bie ber Stanfen äeigen bie

^JliBelungen unb 2ßalt!^er.

Sutl)er'§ unb ber ©einigen ©ebonfen finben in 3)ürer unb .^olbein eine

unent6e^rli(l)e Erläuterung.

2}ela§que3, 9iu6en§ unb 33anbt)(i gel^ören ju ben anf(i)ouli(^ften ©ef{^i(^t§quellert

ber Epoche bc§ l)aB§Burgif(^en ©langes.

StemBranbt iEuftrirt ha§ 2Be|en be§ proteftantifc^en (5^eifte§, ber in ben

Slieberlanbcn fic^ ber !atf)olif(^cn UcBcrmac^t fiegreid) entgcgcnftemmtc.

S^afefpeore unb 93Zilton enthalten ben C^kift ber cngliid^en ®efd)id)te.

ßorneiEe unb ^oufftn feigen bie ^Jtänner unb Gebauten ber %ac^t

Subtüig'§ Xm.
9Jacine, 5Jiolierc unb Seörun ftellen bie @p0(^e Subtüig'» XIV. bar.

^ä) gel^e nic^t ineiter; für ba§ ad^tje^nte unb neungel^nte :^a^r^unbert finb

bie ©efi(^t§pun!te s« genau befannt, al§ ba§ auf @in3elnc§ ^ingutoeifen inore.

3c näf)cr tüir unfercn Reiten !ommen, um fo unmöglicher tüirb e§ ü6er!^aupt,

geiftige ©röfee ieber %xi für fi(^ allein ju öerftc^cn. 2)ic I^cutigc 5lufgabe ber

öffentli(^cn ^i[torif(^en Se^rt^ötigteit gcl^t ba'^in, ber i^crantüac^fcnbcn (Generation

p aeigen, in irie ungel^eurcr SSreite ber 6trom menf(5^li(^er ^Irbeit ba^inftut^e.

2)ie legten ätoan^ig ^a^rc unfcrer S)eutf(^en Sreigniffe I)aben un§ überzeugt,

ha% bie @r!cnntni§ politifc^cr 5Jlänner unb Sl^aten früherer ^zikn fc^tüerer fei

al§ tt)ir baci^ten. T^ür mein &>t\iiiji beginnt mit ben S^agen ber Steformation

erft bie 5Jii)glic§!eit , 6^ara!tere glaubliaft ju conftruiren. ,<(?arl ber ®ro§e

unb Subtoig, bie Cttonen, bic ©taufer, £)antc, ja fogar SBaltl^er öon ber

SSogcItDcibe bleiben mt^t^ifc^ unfic^cr. Wan erlennt nur bie ,^raft, aber nic^t

bie ^nbiöibualität. 3)ie§ ber förunb, inarum ba§ ^ntcvcffe für ha§, tüa§ tncitcr

gurürflicgt, nad^gclaffen l^at. 3)ie focialcn S3etocgungcn ber neuen ^eit, ber

i^eutigen 2;age§ 5(fien, 5lfri!o, 5Imcri!a unb 5luftralien gleichzeitig PoE um=

faffenbe poIitif(^c .'f^ampf ber ^Parteien unb ber 9taffen nimmt bei bem S9e=

tüo^ner ber f)cutigen (Mcgcntnart fo coloffale ^eftönbe öon ®eban!cn unb

p'^tjfifc^cr ^et^ötigung in 5tnfpruc^, ha^ bic gciftigen Scinegungcn ber antuen

3ßelt faum noc^ in 33etrac^t !ommcn mürben, träten bic $pf)antaficf(jt)i3pfungen

ber ©riei^en, bereu unübertreffliche ©röfee unb 2Ba]^rf)eit nun um fo f)öf)er

aufleuchtet, nii^t auc^ je^t noc^ für fie ein. ^icr crfennen mir bic melt=

:^iftorif($e ^cbcutung ber fünfte al§ 5JlateriaI für f)[ftorif(^c§ 23crftänbni§ ber

2ßeltgcf(^id)tc. 5hd)t ofjnc eine ganje l'eben§erfa:^rung ju Dtatl^c ^u jic^cn

urf^cilte ©c^in!et, ha% bie .^unfttücrtc baö fcinftc f)iftorifd)e Watcriat feien.

5i^'ie ß^ara!terc, bie .^omer , ©op(}üttc§ unb ^Icfci^qlog nor uuy entfalten, finb

bic tüaljren ©riechen, bie Url^pen be§ menf(i)(i(^en ©cfc^lec^tcg , bic realen

9tepräfentanten gcmcfencr 5Jtcnfct)^eit. ^c me^r mir un§ in ben ©taub
Seutii^ie 9hmbfd;nii. XVII, <;. 2G
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gefegt fe^^en, mit ben SSltden bei* ©egentoatt ^u ü6ei;[e^en, toaS im iöereic^e

ber ^unft in ben un§ Bekannten runb breitaufenb ^a'^ren ber allgemeinen

5Renfc^engef(^ic§te üBer:^aupt gefd^affen tnorben ift, um fo ftra'^lenber ftic^t

au§ biefcr unge^^euren ^affe bk 5Irfeeit l^eröor, bie ba§ !leine gtie(^if(^e SSol!

gef^on tiat 2öir tniffen ni($t, tüie biel ^Jtillionen ober nur ^unbert=

taufenbe e§ ftar! toax in feinen ©i|en um ben äufeerften Xf)eil be§ an fi(j^ fc^on

fo üeincn mittellönbifc^en 5)teei;e§, ber ba§ Zentrum feiner (Sjiftenj Bilbete ; il^re

äßer!e a6er tüeifen ben ©ried^en immer nod^ ben erften 3(lang an. ©leic^ ben

übrigen bilben 3)ante'§, 9lap^aer§, ^ic§elongelo'§, S)ürer'§, ©^a!efpeore'§ SQßerfe

nic^t nur 5lrti!el bc§ öft^etifd§en ®enuffe§, fonbern ftnb %^ai\aä)m. ©el^e

mon bod^, in tüelc§ mac^tboller 2öeife ©oet^e, bon bem in meiner ^ugenb nur

äßenige tüu^ten, !^eute al§ !^iftorifc§er Factor für bie ©egentnart, für bie Reiten

bcr i^reifieitüriege unb für ba§ öorige ^a^^rl^unbert fungirt.

VI.

S)ie @ef(5§t(ä^tfc§reiBung ber ^u'^uitft-

©mpfunben ift ber eintretenbe 2Bed)feI ber l^iftorifd^en SBertpeftimmung löngft

tüorben. ^n ber ou§gefpro(^enen Srfa^rung, bie 6iege öon 1870 feien mel^r ber

inneren al§ ber äußeren ^lod^t öerbanft iüorben, lag bie 5lner!ennung, toie öiel

bie benfenben S3eftonbt!§eile unferer ?Irmeen gelten. 2)o§ ^iftorifc^e 6el6ft=

Belüu^tfein unferer öeere lieferte 1870 bk au§l)arrenbe ^raft. 6§ iüaren 6iege

be§ gefommten S)eutfc^en Sßol!c§ in feinen ebelften Seftanbtl^eilen. S)ie Sd^loc^ten

be§ brei^igiä^rigen , ja fogar bk be§ fteBeniäl^rigen Krieges ftnb rol^e ©eme^el

geinefen ben !^eutigen gegenüber, unb bie Erfolge ber rbmifd^cn Segionen in ben

^aifer^eiten erfd^einen !oum al§ l^öi^er fte^enbe Kraftproben. 2Ba§ loären un§

biefe ^elbjüge ber ßegionen, 'Ratten fic in 2acitu§ ni(^t einen fo tounberbaren

5!Jlenf(^en al§ befc^reibenbe .^raft gefunbcn ? 9tur al§ (Sefd^öpfe biefe§ ^iftori!er§

ftnb bie Siijmer bon bamal§ l^eute nod^ lebenbig; tobt liegen fie ba, fobalb er

fd^toeigt. SCßir ftnb un§ l^eute betonet, im ©arftellen tüie im ^onbeln fei bie

geiftige ßroft oljnc jebe befd^rän!cnbe Sebingung ba§ 9Jla§gebenbc. ©ie ollein.

S)ie 25efd§affen!^eit unb SBud^t ber geiftigen ^d^igteiten ber 23öl!er unb il^re

S3et!^eitigung am ^ortfd^ritt finb ber öorne!^mfte ©egenftanb unfere§ ©tubium».

^ie 3eit ber @efd§id^t§!ütterungen ift öorüber, too man irgenb einen 5lu§fc^n{tt

frü!^erer ^a'^r^unberte biboüifd^ fo barfteEte, al§ fei, h)a§ :^eutc gefd^e^e, frü'^er

f(^on einmal al§ 35eifpiel unb S5or!lang borhjeg gefd^e!^en. 5Hemanbem toirb

me!^r einfallen, l§eutige SBeltparteifragen au§ römifc^en ober grie(^if(^en , ober

]^eutige religiöfe unb p^ilofop!^if(^e au§ platonifd^en ober neuplotonifc^en @eft(^t»=

pun!ten rüd£tt)ärt§ blidEenb erflären gu tuoEen.

S)ie mo§gebenbe (Sefd^id^tfd^reibung be§ heutigen 2^age§ be^anbelt bie ©d^idE-

fale unferer ^tit S)er ^eit, in ber toir lebenbig ftnb. S)ie un§ täglid^

neu !^erau§forbert. @o !^aben ßäfor unb 2^acitu§ über i!^re eigenen ^Xage

einft gefd^rieben, fo 53oltaire, fo ^riebrid^ ber @ro§e. f^^ür bk (Segentoart

f(^rei6t aud^ |)einrid^ oon Sreitfd^le fo. ©eiftige 5lrbeit jeber 5lrt toirb bon

i^m, al§ am allgemeinen gortfdjritte gleid^möfeig bet^^ciligt, gleid^mäfeig be=
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l^anbclt. ^ei bcr neueftcn 3eit ift er in feiner (ärjö^lunc^ notf) ni(^t an«

gelanflt. £)er ^iflorifer aber, bcr bie 3)ingc Don nac^ 1900 einmal glaub=

tüürbig nnb al» öon i^rem edjten ^n'^alte erfüllt barfteCcn tüiU, Inirb bie @Ieic§=

Bercd)tigung oller geiftigen ^actoren in öiel l^öl^erem 5]la§e tüalten taffen

muffen,

@d)on %xdi\ä)U tüirb c§, tüenn 3. S. bie ©efc^ic^te be§ Ärieg§ja^re§ 1870

gefd^iiebcn tnerbcn mu§, nid)t genügen, ju erjä^Ien, traS bie 5lrmeen tf)aten nnb

bie 81aat§rätf}e nnb 2)iploniaten üerf)anbelten : e§ tnirb eine föcfd)id)te ber

öffcntlid)en 5]lcinnng innerf)al6 bc§ ganjcn @rb!reife§ l^injntreten muffen, eine

@efc^id)tc be§ ä>erf)alten§ ber leBenbcn (Sopadtöten jeben 9iange§ ben ßreigniffen

gegenüber, eine ©efd^ic^te be§ $ßer^altcn§ ber $Preffe, ber 9}ol!öOertretnngen , be§

nieberen S3oIfe§, ber grauen. 2)cnn für alle biefe ©efid)töpun!te ift DJlaterial

t)orf)anben, nnb ^]Jiaterial feiner 5trt barf öernad)läffigt tnevben. @§ tuirb an^

barüber gefprod)en tuerbcn muffen, in loie anberer 5trt man in 3)eutfd)Ianb nnb

fyranfrcid) über bie grcigniffe berichtete, nnb tnie üerfi^ieben ba§ -4>nblicum biefe

^crid)te anfnal^m. llnb aH ha§ barf nii^t in unenbli(^en, nnanfcd)tbaren, lang

fid^ fjinjiel^enben Sictenftüden un§ öorgebreitct iDerbcn, fonbern ber (Seift eine§

einjclnen überragenben 5Jtanne§ :^ättc bie§ ungeheure 5}hterial in fic^ ciuf5U=

ne!)men nnb 3n Wenigen übergcngenben Sö|en ju formen. S)ie ©efc^ic^tf(^reibnng

ber 3nbi§cretion ^at i^re ^eit gehabt. 51E biefe nnr ^alb öerrat^enen ©el^eim»

niffe fagen bod^ nur, ha^ unöerrat^cne in ber Siefe liegen, bie ben toa^^ren

Sc^lüffcl jum G)efc^el)enen abgeben tüürben, toenn man fic eben jcmal» erfül^re.

2Bir lernen immer mef)r erlennen, tnie ungeheuer fc^tocr e§ fei, ba^, tüa§

alle äBclt mit erlebt nnb ^n fennen öermeint, fo ju faffen, ha^ e§ ber 3"^unft

al§ antf)entifc^c§ Silb ber ßreigniffe übergeben tnerben lijnne. 2Ber ift baju

bcred)tigt? '^n befi^t bie Wact)t, ha§ entfd^eibenbe äBort auSjufprec^en nnb

ifim feine 3lntorität p fc^affcn? 3:a§ Seben be§ 3:age§ öertoeft. S)ic 2;^at=

fachen erfal^rcn im S^erid^t fc^on eine llmtüanblung. Sie 6l)ara!tere tnaren

onber§ ol§ tüir fie fennen lernen, bie 5)lotiDe ber ^enfc^en nnb i^ölfer anbere

;

ha§ \\ä) (^reigncnbe bietet l)cute nnb geftern einen anberen ^nblid. Unb ferner,

iebe§ ä>olf l)at feine eigene 3lrt, bem, ma§ e§ al§ 5lnblid feiner a>ergangenl)eit

imb ©cgcntnart gelten laffen tnill, bie ^yorm ju t)erleil)en, in ber c§ bie Singe

glaubt. 60 lange öerl]ält e§ fii^ ungläubig, bi§ ^emanb ^3lcnfc^en unb Singe

fo barftcttt, ba§ c§ fid^ feinem ^cffertuiffen nntermirft.

Ununterbvod)en toerben ^eute cracte Sarfteüungen '^iftorifd^er ©reigniffe

gemalt, bie au§fet)en, ai^ fei ber WaUx babei gclüefen, ttiäl)rcub biefe anfc^cinenbe

kotürlii^feit fünftlid^ gefdjaffen ift n)ie bie 5Jia§fcn ber ©djaufpieler, ltield)e Ijiftorifc^e

(Scftalten barfteücn ai§ fäljcn tüir fic leben. Ununterbrochen toirb öon (vr3öl)lern

unb ^ilbnern ber ^J(nfd)cin toEfter, ncrbürgtefter 3Birflicl)fcit rüdfid^tSloS gefälfd^t.

Sem ^uuftl)iftoriter liegt aud^ bie ßrgrünbung bcr 5Bcbingungcn ob, unter benen

bie nationale $l>f)antafiefd)öpfung aU l'ügncrin fid^ l)ier betfieiligt. ^n meinen

$ßorlefungen fuc^e id) barsulcgcn, au§ ber ^JJlitte h3eld)e§ geiftigen Safeing l)erau§

bilbenbe ftünftler jeber 5{rt iijrc 2Berfc gefd)affcn fjaben unb tnie ilire 3cit unb

fpäterc Reiten biefe 2Berfe aufnaljmen unb auf fid) tüirfcn liefen. Gin %t)cil

bcr ^^trbeit bcffen, bcr fid) mit bcr Äritif bcr nationalen ^|U)antaficid)öpfung be=
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fc^äftigt, Befte^^t boi-in, bie @efe|e ju eilunben, m^ benen bog jogenonnte 2Bii;!=

iid^e fagen^^Qfte, ^oetift^e, gelogen reale (Seftalt annimmt, untet tücl(^en ^e=

bingungen biefe ^pi^antafiegeBilbe emporkamen unb öon toeli^en 53hnf(j§en fte l^etöot^

geBiac^t iüotben finb. ^axnm fte biefe ^ac^t ^^aBen. SSotin il|xe 5lnäie^ung§!raft

Beftel^t. £)6 fie eine 9lot:^tDenbig!eit menfc^lid^er £eben§Bebingungen feien, ^a,

oB Umtüanblung be§ ©efc^e'^enen in legenbare f^orm nidjt öielleic^t bie einzig

mögliche 5ttt fei, üBci^aupt dlüä)xxä)tm ju :^inteiiaffen beffen, tüa§ einft gefi^al)

!

^d) foge nur, bofe biefe gragcfteEung möglich fei.

^ei ber fritifc^cn S3etrac^tung ber notionalen 5p!^antaftefc^ö|3fung !ommen

neue :§iftorifd§e Elemente in SSetrad^t. äßir lernen bie SiBeltmadit ber 6c§ön^eit

!ennen; eine§ getoiffen |)aud§e§, ber ben S)ingen unb Sreigniffen unb ^perfonen,

über benen er liegt, bie unBebingte .<^vaft üerlei^t, un§ ^u erfreuen unb fte

un§ al§ tt)ir!lic§ erfc^cinen lö§t. 2Bir toerben inne, ba% hk Statur biefe§

^au(^e§ in öerfd^iebenen @po(^en nic^t biefelbe \üax, fonbern toei^felte. SSJir lernen

bie geiftigen Sieöolutionen unb Kriege lennen, bie au§Bre(^en, um bie -^errfdjaft

biefe§ „§au(i)e§" gu jerftören ober -anä) um bie ©etoalt, i^n al§ mafegeBenb ^u

becretiren, 3u getüinnen. 3)a§ 3ugeftänbni§ feitenS be§ momentan regierenben

$PuBlicum§ an eine Beftimmte $perfon: ha§, tt)a§ fte !ünftlerif(^ probucire, fei

„ha^ Schöne", anbere§ ©c§öne bamit um getoiffe ©rabe niebriger gefteÜt ober

gauä bepoffebirt, ift ein geiftige§ ®ut , um ha^ ganje ?lrmeen t)on Set^eiligten

:^eute ringen. ©§ gaB eine ^eit, h30 5iae§, tt)a§ (Sorneliu§ f(^uf, Betounbert

iüurbe unb feinen @egnern tiefe§ 6(^h)eigen auferlegt h3ar. S)ann na'^m ^aulBad^

feine ©teEe ein. %uä) beffen SBerle l^eute ein gleichgültiger %nUid. @§ l^anbelt

\xä) ni(^t Blo^ um geiftige ©üter '^ier: realer, greifBarer ©eltjinn unb ^ßerluft

!ann bamit üerBunbcn fein. ^^ erinnere nur on ben ^rieg, ber im Flamen

2Bagner'§ l^eute gefü:^rt toirb. äßie fe^r e§ ft(^ um eine ÜJla(^tfrage ^anbelt! ^n

ö'^nlic^er 5lrt fämpfen in ber heutigen ^Ralerei unb ©culptur bie 9iealiften gegen

bie Sbealiften. SSeftettungen im SBetrage großer Summen [teilen ^ier ouf bem

Spiele.

äßie getoinnt man bie SBefäl^igung, l^ier bo§ 3Ba^re gu unterfd^eiben? Unb

hk, öffentlich bafür einzutreten? Wdxt e§ tüid^tig, für fol^e kämpfe. Bei benen

e§ fic§ um fo :^o^en ginfa| ^anbelt, fid) öorjuB ereilen? 5Jlan empfinbet, ba%

ha§ ^uBlicum nid^t febem Si^toä^er in bie |)änbe fallen bürfe. £)er mobertte

^unft:^iftori!er ^at bie 5lufgaBe, aud§ liier einzutreten. Seine 5lufgaBe ift, bie

5latur biefer kämpfe ^u lennen, bie äßaffen führen ^u lehren, mit benen fie au§=

gefo(^ten toerben, bie Sii^er^^eit, fi(^ ben ringenben Wciäikn gegenüBer mit eigenem

Urt^eile äu Bel^aupten, ^enn ba^ Urt^eil be§ 2ßeltpuBlicum§ giBt ben 5lu§f(^lag

unb Seber ift al§ ein St^^eil beSfelBen am Siegen ober Unterliegen ber ^Parteien

Bet^eitigt. 2ßir flehen, toa§ biefe SSen^egungen anlangt, ic|t Oielleic^t in ben

5lnfängen bon in frül^eren fetten ni(i)t öorauggufe'^enben ©etoaltt^aten. 9tüt!=

fi(S§ten toerben :^eute immer nod^ genommen, bereu Umfang erft bann ^erOortreten

ioirb, toenn fte einmal nid^t me-^r toerben genommen toerben. 2ßenn ^Jlajoritäten

Solcher, bie ^^antafiefd^öpfungen ^erOorBiingen, ftd^ mit ben allgemeinen regieren=

ben ©etoalten in§ ©inöernel^men fe|en, tucnn fte bie 5Jlinoritäten ju SSoben

brücfen unb ha§ ^puBlicum gtoingen toerben, „S(^ön^eit" ha ju erBlicfen, too
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fte ]6cfel)Ien! Sjie 3Infäncjc folc^er SSctoccjunc^en crleBcn h)tr 6ci-c{t§, 9licmanb

oBcr ift ficfj if)vcr (sonfcqucnjm 6eit)u§t. Wan fönntc bie SSöIfer nöt^tgcn tüoHen,

auc^ in äft^etif(^en S^incjcn ha^ für ^yrcii^ctt ju galten, lua» bie 2)lajontäten

bafür galten! 3«^ fönntc mir eine Slfobemie ber .fünfte bcn!cn, öon ber ein

Sd^üler fortgef(^i(ft tüürbc, ber üBerfüKjrt tt)äre, ^eiftcr 311 betünnbern ober gar

p ftubircn, bie bem ßcitcr biefcr 5tn[talt mißfallen. @in ^uftanb ber 2)inge,

ber unter bem 5lfabemiebirectorate 2e6rim'§ in ^^ari§ o^ne 3^cifel nic^t nur

ejiftirte, fonbern aud^ Don ben ^Parifern felbfi, bie für DJkd^tfragen ftet§ SSer=

ftänbnife l^atten, qI§ ber natürlid^e angefc^en toorben ift.

vn.

3)er 5lntr)eil ber ÜJhifeen am ®ef(^id§t§ftubium.

6ei nun bie 9iebe öon £enjenicjen, benen üBer biefe 2)inge ße'^rüortrögc

ge^^atten tnerben, unb öon ben 5)litteln, bie bafür ju ®cBotc ftefjen. ^ä) er=

innere an jene§ oben citirte SDictum, bie Slufgabe fei, jüngere Beamten für

ben DJtufcumöbienft ^eran^ubilben unb fidj ju biefem 3^ecte be§ ^n^atteS ber

S3erliner 5^^ufecn ju bebienen.

Wan !ann jungen Seuten, bie öon ben (Stjmnaften !ommen, nicfjt über

@ef(^ic^te fpred^en toie älteren Seuten, h)el(5^e mel^r ober töcnigcr bereits

töiffen, tüoöon bie 9tebe fei. 3^om ^uftörer im 3(ubitorium ber Uniöerfität töirb

angenommen, er fiijc ha, um ;^um erften 3Jiale 3U ^ören, tüa§ i^m öori^er unbefannt

toar, unb er öertraue bem, ber auf bem ^at^eber ftel^t, öoüftänbig. äße^e bem

Se^rer, bei bem ha^ S}er;^ältni§ anber» liegt, .^ier alfo ift bie 5tufgabe, folt^en

Slnfängern, bie noc§ feine Üteifen gemocht, no(^ feine ©alericn befuc^t, noc^ feine

5pf)otogrQp:^ien gefammelt l^aben, mitten in SDeutfd^lanb bie ®ef(^i(i)te ber ^unft

im I)üc^ften 6inne öerftänblic^ gu machen, unb auf ber ©teile mu§ ha^ 3]or=

getragene öerftanben unb fc()nell mufe töeitergegangen töerben,

8tubierenben be§ erften ©emefter» f(ar jn machen, mie Gimabue, S)uccio,

©iotto unb beren ©c^üter, ^Jlitarbeiter unb 5lad§af)mer fic^ ju einanber öer=

i^alten, fönnte töol^l ber Sraum eine§ begciftertcn beginnenben SDocentcn, niemal»

aber ha§ ^kl einc§ erfahrenen £e^rer§ fein.

S)aöon mu§ abftraf)iert merben. 2)ie 5tufgabe be» Uniöerfität§(el^rer§ ift

töebcr , bie ©tubenten al» künftige ©emälbefcnner ^u beljanbeln , no(^ fic baju

ju er^ic^en, fonbern i^nen au§ ber unger)euern klaffe öortjanbencr ^unftlüerfe

biejenigen gciftig na^e ju bringen, auf bie c§ al§ bie in^altreid^ftcn jumeift an=

fommt. 9li(^t bie, um bie fid^ bie ^nnftöerftänbigen am meiftcn ftrcitcn, fonbern

bie, lücld)e ifjrer ^dt am bcften erfenncn loffen. ^yür jebe jener oben angeführten

@Öod)en f)anbe(t c§ fic^ barum, bie ßunfttnerfe unb bie per[öntic^e 2;()ätigfcit

if)rer 5Jicifter au» bem öoüen 3i"f)iitte it)rer 2;age jn crtlären. Xie großen

^Ikifter al§ ©efc^öpfe i^rcr 3a^i''f)ii"bertc ju beuten, ift bie ^Jlufgabe. Sei

UniöerfitätSöorlcfungcn ift ba», tüaS nid^t gcfagt tüirb, oft nid^t n)cniger

ö3irf)tig al» ba§, tüoS gcfagt töirb. S)er £ocent mufe luiffen, tüa» er nur an=

äubcuten ober auc^ au^julaffcn t)at. 33icr ©tunben toöcfjenttid^ ftcl)cn mir ficben

5llonatc f)inburd^, öon ben jtnölfeu be§ ^a^rel, ju (Siebotc, in benen bie jungen l'cutc
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il^nen ganj neue 3)inge au§ meinem 5}lunbe !^ören, neben bencn fie %aq für Xac^

eine fyiiüe anbetet ßenntniffe in ftc§ aufjunel^men ^a6en. ^n einet einjigen

2Bo(^e mu^ @iotto ha aBget^an tnetben, unb jtüat fo, ba^ ba§ ^Jlitgef^eilte im

©eifte l^ofte. Ol^ne SSotlagen! 5lIIe 2ßet!e nut in SSeft^teiBungen ft(|t6at!

£a§ ööHig ©igenattige ©iotto'g ttitt auc^ füt ben kennet nut bann l^etöot,

toenn et itjU im (Segenfa^ ju bet Btjgantinifc^en ^unft Bettad^tet. 2Ba§ aBet

toiffen meine Stubenten t)on B^jantinifc^et ^unft? @in ^p^änomen, boS 3u

Begteifen e§ weiteftet Gtfai^tung Bebatf; eine ^^unft, bie bem ^Xnfönget ni(3^t§

aU unüetftönblidie, tobte, ge^iette @tatt:^eit geigt, beten gciftige§ ^nnete fein

fyingetäeigen unb ßjpliciten i^m flot mocf)t. ^c^ fage meinen jungen Seuten:

loffen Sie einfttoeilen hk ^anb baöon.

2Bie üBet!§aupt benn oBet (5^iotto etfläten?

£)a§ ^. 5Rufeum Bietet nic§t§ bafüt. 3)ie Wenigen ©emälbc, bie aU untet

bem ©influffe ®iotto'§ entftonben, ba^ängen, öettatl^en bem 'ilnfönget ni(i)t§

öom 2[ßc[en be§ 5Jleiftct§. ÜJlan !önnte Studie bet Beftetfialtenen Sßetfe in 5lfltft

unb gloteng obet 5pabuo, fei e§ ouc^ nut auf ^Poppe mit 2ßaffetfatBen , in

9ktutgtij§e copieten loffen, um bem 5tubitotium eine ^bee ju geBen, in h)eld§et

SBeife biefet 5}leiftet unb hk Seinigen malten. 3lBet auc^ biefe 5}lu[tet toütben

tco'filBebac^tet etitätenbet 3[öotte Bebütfen unb biefe toenig entpKen. §üt ben

SSetat^et bon Stubenten fül^tt nut ein Siöeg ju ©iotto : 3)ante ! "Sjk ©atlegung,

tüotin bet 9ieali§mu§ be§ 9latutcultu§ 3)ante'§ liege, etüätt ben an pl^ilologifc^e

Stuffaffung bet §iftotie geüBten jungen Seuten fofott ha^ ganje 5p:^änomen.

S)et etfte nationale 3)i(f)tet Italien» mufe ben etften notionalen ^alet öetftei^en

Reifen. fSdhz finb petfönlid^e gteunbe gehjefen. S5om UeBetgange au§ bet ©t=

ftattung gut 5ktut, an beten Stuften fie tük ^tüiüinge gefogen l^aBen, mu§
gefpto(^en tüetben. £et llmfd^tDung, bet in ben Staufifc^en Reiten einttat unb
in ©iotto unb £)ante ju toeitetem Sluffteigen im S)tenfte nationalet ©cbanlen

fi(5^ etl^ö^te, ift meinen ^u^^ötetn tüo:^l oetftänblid^. S^et UeBetgang bet politifdien

|)ettfc^aft be§ intetnational gefinnten Staufifc^en 3lbel§ ouf bie notionolen

Sütgetfc^aften, bet Umfc()tt)ung bet Sitetatut, bet Sid^tung, bet teligiöfen 3ln=

fd^auungen: ha§ mu^ !lot unb filmet öotgettagen unb ju ©iotto jutüclgefel^tt

toetben, bet neBen bem, tüa§ 3)ante füt bie notionale ©id^tfunft t^at, ha§

Seinige füt bie Bilbcnbe ^unft leiftete. ©egcigt fann ha öotetft üBetl^aupt

ni(^t§ iüetben. 5p:^otogtap:^ien iüütben ben 5lnfönget el^et öettüitten, al§ i^m Hat
mad)en, tuotauf e§ anlommt. SßiH ein ^ul^ötet, ben ic^ in ben etften Semeftetn

fo in ba§ ©efü^l bet 2)inge eingefü^tt l)aBe, in fpöteten Semeftetn bann an
UeBungcn t^cilne^men, h)o ©iotto öiele Stunben getoibmet unb ^pi^otogtapl^ien

gegeigt toetben !önnen, fo tüitb et nöl^et on i^n :^etan!ommen. 3)ennod§ toitb

o^ne ben 5lnBlit! bet 2Bet!c in 3lffift, ^loteng unb $Pabuo äuöetläffige ßenntni^

be§ 5}ieiftet§ nic^t gu gewinnen fein.

@e^en tüit leitet in bet 9lei^e bet gto^en 5D^eiftet, fo toütbe bet le'^tenbc

^JlufeumsBeamte ol^ne ^hJeifcl nun 3)onatello al§ ben öoUften aSetttetet

be§ £uatttocento nennen, unb auf bie mannigfaltigen ?lBgüffe feinet SBctfe

l)inh3eifen , bie in ben Sölcn unfcte§ ^ufeum§ 5)onatello mit benen, hk il^n

al§ ^itftteBcnbe obet Sdjülct umgaBcn, inS fiictit fc|en. 3)onatello aBet ift
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einei- bcr emporf^efd^rauBtcn SieBIiiiflc bcr ^cutic^cn funftfiiftovifc^cn '0,1tobc=

Beflcifterunq. Sammler fdjä^cn fic^ flUicflic^, Oermeintlic^e ^TOcifc feiner öanb

tl^cuer ertüorbcn 311 fjabcn. ^m^cr tütebcr tütrb über i^n gejcfjriebcn unb bcr

@eift feiner ^äi in if)n hinein interpretirt. (Sk\ü\^ ift nicfit 3n tabeln, tücnn

bk 3Ber!e eine» tapfern nnb in öielen 5(r6eiten ancf) freunblicf)cn , in manchen

fogar jarten .^ünfl(er§ ^^ccjeifterunci unb l'iebe ertnccfen. 'iJlnqcBorene ©rojic

ift mit eBen fo öiel Un6et)oIfcnt}eit in S^onateEo bereinigt. 5^ie 5(ntifc 6eun=

rut)iqt i^n nod) nic^t. gr gleitet ©iotto barin, ha% er o^ne Stnftcigen, ot)ne

^iJ^enpunÜe unb Df)ne öerabgel^en feine lange unb breite Strafe fru($t=

Baren ®eifte§ bol^inlüanbelt. derjenige aber, ber ein 5Iubitorium, hjie id) Dor

mir :^aBe, mit leB^aftem ©efii^I Don ber i^ortenttüidlung ber italienifc^en Äunft

im Cnattrocento erfüHen foü, ^at üBer S^onatetlo trenig ju fagen. 53lit fc^on

älteren, geüBtcren 6(i)ülern, unb ätoar mit bem fd)toa(i)cn $Proccntfü^ berer, bie

für .^unft angeBorene» Urtfieil mitbringen, Don Stütf ju 8tücf ju gc^cn unb

i'^nen bie 6igent^ümlic^!eiten be§ 5]leifter§ im Öegenfa^ ju ©^iBerti !lar gu

machen, BleiBt immer eine fc^öne 5(ufgaBe für ben 5)ocenten. ^ebe» Semefter

lüirft eine ^Injol^l ^u^örer aB, bk, getragen Don natürlicher 23egaBung, or =

Beiten, unb iä) ^aBc micl) i^nen fo gut ^u toibmen tnic ben übrigen. S)ie

53taffe oBer, tüclc^e bie rafc^ öorfc^reitenbc .Söauptoorlefung Befuc^t, barf nic^t

baju Derurtl)eilt fein, unBet^eitigt bajufi^cn, toäf)renb jene SBenigen ettoa»

profitiren. %k äl^erfe £:onotelIo'§ unb ber Scinigcn finb ni(^t al§ oBfc^liefeenbe

(Schöpfungen, fonbern al§ aui^ im Beften ^yallc unjureidjenbe 5ßerfuct)e öon

9)tciftern Befc^ränfter %xi barjufteUen, bk ber i^lütf)e3eit öorau^gingen. Dt)ne

ben öinBlic! auf biefe ©rösten ift ba§ Quattrocento inf)alt§loc'. Unfere Be-

geiftertcn ^prebiger bc§ ^^onateßot^umg Würben mit if)ren 9ieben bem S^eutfd^en

Stubenten ni(i)t bie flcinfte Portion echter Ijiftorifd^er .^oft ju liefern im Staube

fein. S^er relatiö geiftigc @ct)alt feiner ßunft ift ein geringer. S)a§felBc

gilt öon öielen glcicf) artigen ^^klern unb ^ilbljaucrn. äßa» in ben 2Ber!en

biefer 5]]eifter ber italicnifc^en 9J{orgenriJt()e liegt, toei§ jeber .^^enuev ju f(^ä|en.

3)er päbagogif(^e ^n^alt getoiffer 9iic^tungen aBer ift oft ein fe^r fleiner.

Unfere ©cmälbe unb ^cic^n^^tic" S^otticeÜi'y , fein ITantelDerf ^umal, fteljen

al§ tfieuer Bejaljlte Stüdfe glän^enb ba: bem lerneuben Stubenten finb bie

5cinl)eiten biefe» 5}lciftcr§ faum ju erfcf)lie§en. ^^erugino'y, ©iooanni Santi'y,

SignoreHi'S unb anbercr 3>orgänger be» ßinguecento foftBare 2;afeln, bie tnir in

Berlin Befi^en, finb bem 2lnfänger üorerft nod) Oerfiegelte ä3üc^er, unb nur

i^ilippi 2ippi'§ unb (}icfole'ö ^^IrBeiten ettoa tnirb er ju Derftct)cn glauben, tneil

eine getüiffe frauenl)aft jarte 5luffaffung unb iße^anblung, bie biefe unb äfjnlid^

arbeitenbe anbere ^JJteifter au§3eicf)net, gemütfjlidjen 'Hei] auf i^n ausübt. 2Ber

^al^rje^nte lang mit fotc^en Wemölben ju tl)un t)atte, begreift freilii^ nic^t, bafe

man il)rc Sprad)e nirfjt Biy in bie feinften Slccente hinein fofort Derftefje. Xiefe

3artfüf)lcnben einfamcn ßunftfreuube, bie fic^ unter einanbcr fo fc^arf auS^ufpredien

tniffen, fotlen aBer einmal einem '^ubitorium üoü frifcf)er, junger lOeben^Kanbibaten

gegenüber ftetjen 1 Unfere Stubenten oerlangen ein Derftänblid)e5 geiflige»

ßommanbotnort.



408 S)euti(i)e 9tunbf(|au.

Keffer fielet e§ im ^eiliner 5Jlufeum mit ben 5iieberläiibetn be§ gleid§en

Sa'^rl§unbert§. S)ie fd^öne SBirffotnleit ber Dan @t)if unb t^rer Schüler !ann aud§

ein 2lnfänger Bei im§ grünblii^ kennen lernen. S)ie tnunberöare @r]§altung ber

SEafcln erp^t i^re SSerftänblid^feit. @ie jeigen ben ^nl^oU be§ ftäbtifd^en Sekn»

in einem ber rei(i)ften Sanb[trid§e be§ bamaligen @uropa'§. Seiber berrot^en fie

gugleid) hk Unfrud^tborfeit biefer ^eit für ^ij^ere geiftige 5lrBeit, unb biefer

5JlangeI ift ber ©runb, toeS'^arö hk niebeiiänbifd^e ^aUxei be§ fünf^el^nten

^a:§rl§unbert§ für ben 5Infänger tro^bem tüenig ent^^ält. 35on ben legten ©räeugniffcn

biefer 5JtaIerei, in benen bie fd^affenbe ^^ontofie mel^r jum ^erjen fpric^t, öefi^en

tüir fo gut tüie ni(^t§: ben 5JlaIereien 5}iemling'§, bie in ^JZünc^en 3U 6e=

tüunbern finb.

iPommen lüir nun ju ben großen 53hiftern be§ Cinquecento.

2BeI(^e 6(^tüierig!eit e§ l^abe, fid§ ßionarbo'§ S^ötigfeit öorjuftelXen, tnei^^eber.

6§ ^Qubelt fid) t^eil§ um ^alh jerftörte, t^eil§ um nii^t mef)r nac^tüeisöore, um
in i^rer Originalität Beftrittene imb um eine nur fe^r geringe ^a^l aU ec^t

anerkannter ©emälbe, üon benen aßen ba§ SSerlincr 5}lufeum feinet auftueift.

3)afe id§ meine ^u^örer auf ba§ @inbringli(^fte Bitte, baöienige umfangreid^e

SOßer!, tt)elc^e§, mit bem 5iamen Sionarbo Bejeic^net, Bei un§ aufgefteEt ift, nic§t

al§ eine 5lrBeit Sionarbo'§ anjufel^en, tüirb felBftöerftänblid) erfd^einen. SBos

iä) meinen ^u'^örern öon Sionarbo Dortegen !ann, finb 6ti(^e unb $P^oto=

grapl^ien nad^ ©emälben unb ^anbjeic^nungen. @§ ift ungemein fc^mierig,

bem 2tnfänger auf (5)runb biefe§ ^JlaterioIeS ha^ richtige @efü^( öon Sionarbo'»

S^ätigfeit ein^uflij^en.

dliä^i Beffer finb toir Bei 9tap^oel baran. 2)ie i^m auf bem berliner

^D^tufeum 3ugef(f|rieBenen gemalten ^abonnen tüürben, felBft tüenn fie feine

5lrBeiten tüären, in 3citen gehören, bie bem beginn feiner ©el6ftänbig!eit unb

5Jleifterf(^aft meit öorangingen. 3)ie ol§ tRap^ael'» SIßer! an^uerfennenbe ^iabonna

Colonna fielet, au§ früher ^eit ftammenb, aud§ al§ e(^te§ ©emälbe jicmlid^

aÖein ha. 6ie toürbe, fe!^lte fie üBerl^aupt, !aum eine ÜMt in diap^atV§ 6nt=

tüidflung entftel^en loffen. S3on 9tapl^aer§ ^eiftertnerfen erften 3tange§ Befi|en

toir !eine§. £)ie 2^eppi(^e finb bermafeen ruinirt, ba§ id^ biefe !^errlid§en

©c£)5^fungen meinen ^u^örern Bei Söeitem Beffer au§ ben ^^otograpl^ien ber

englifc^en 6arton§ unb au§ 5)orign^'§ Stid^en erfläre.

3)rei ©efid^tgpunfte finb bem Socenten öorge^eigt, bie er Bei 9tap]^ael im
3luge 3u l^alten ^at.

1. SSei ben einzelnen ^au^ttt)er!en ju feigen, toie bie früheren imb hk
f^jäteren ^a^rljunberte ben gleid^en ^nfta^t barftelten. 3)aäu Bebarf e§ einer

grülle öon 9ieprobuctionen biefer £)arfteEungen, bie bie SSerliner (Salevie jum
S^eil liefern !önnte, aBer bie oud^ fonft 3U-^a6en finb.

2. i)ie geiftige 5ltmof^:^ärc !lar ju machen, ou§ ber l^eraug 9tapl^aer§

fd^öpferifc^e ^raft gerabe bo§ ju ©tanbc Brachte, tüa§ toir bor un§ l^aBen, unb

bie eigene SlrBeit, mit ber er fid^ nad) öielen, in feinen ^an b^eid^nungm bar=

liegenben ä^erfud^en jur legten |)öf)e fteigerte.

3. ^en @influ§ feiner 3lrBcit auf bie gleidtjjeitigc ßunft unb ouf bie ber

folgenben ^ol^i^^unberte 3U äeigen.
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2[öa§ üermafl imfcr ^Jtufeum !^terfür 311 (^etDäf)ren? 2ßa§ für Michelangelo?

§veiltC^ &e[i^en tnir eine %n^ai)i öon ^IBgüffcn feiner ©culptnren, öon bencn

jebod^ Bei i^m nid)t au§3uget)en ift^- 6» fommt auf hk ©emölbc bc§ Siftina

3uerft nn, bie in $pf)oto(}i-ap^ien überall onyliegen ; öon anberen ©cmälben feiner

i)anb ^aBen lüir fo tücnig ettüaS tuie anbete S)eutfd)e 5Jhifeen. 23effer finb Wix mit

ßorreggio, Sijian nnb 9iubcn» baran. 2l6er aud^ ^ier tuirb nur 2:er 33ortt)eiI !^aBen,

ber Don anberen ©teilen Tjer hk genannte ©nttnictlung ber ^Jteifter fdpn fennt. S)er

SSerliner Mufeum§Beamtc ^at ha^ Stecht, ja bic ^flic^t, fidj an bcm 3U öcgciftern, tt)a§

feiner gürforgc anöcrtraut ift; ber ße^rer ber ^ugenb l§at immer t)om c^anjcn

au§äuge!^en. £a§ im 3tn6Iid beffcn, tüa§ tnir im berliner Mufeum öon ber §anb
€prreggio'§,- 2;i5ian'» unb 9{u6en§' befi^en, ^tnfängcrn faum flar gemad§t tüerbcn

^önne, tüorin bie 33ebeutung gerabe biefer Meifter liege, fte^t jcber ^unbige. Se!annt

ift, in toeli^en anberen Sammlungen bie repräfentirenben ©emölbe fid^ Befinben,

bie für if)ren 9tul)ni jeugenben |)aupttücrfe, benen gcgenüBcr bie (Srö^c unb ber

©lanj unb bie ©lorie i^rer Urf)eBer prociamirt tnerben barf. ^n Berlin nid)t.

IBei un§ l)at man ben leii^tgläuBigen 9tnfänger immer nur baüor ju marnen,

bie tüenigen ^4.H-oBen nid)t al§ ha^ Mafegcbcnbe anfe^^en ju tooHeu. ©elbft toenn

tüir Bei ßorregio in ^efi^ beffen tüären, h)a§ S)rc§ben Befi^t, Inürben tüir ftet§

batauf ^inäutoeifen l^aBen, bafe nur bie gre§!en in ^arma ben Mann in ber

tual^ren ©ro^artigfcit feiner 9iatnr geigen, unb c§ !ann bon biefen l^errlid^en

Schöpfungen bod^ nur mit SBorten 23cri(^t gcgeBen tüerben. C^orregio, lüenn er

nid)t ganj au§ bem 3}oHen ^erau§ l^iftorifi^ Begrünbet tuirb, jeigt fid) niemals

in feiner tüo^^ren ©eftalt, fo toenig tok 9tap:^ael, toenn trir öon feinen öaticanifc^en

greifen fc^toeigen moUten. 5lm auffaüenbften aBer ift öoEe f)iftorif(^e S3egrünbung

aul ber gcfammten Slt^ätigfeit Bei 9iuBen§ unb 9{cmBranbt nötf^ig.

3d) Bred^e Bier aB, ha ba§ ©efagte genügt, um ben päbagogifd)en SöertB unfever

©emälbefammluug ju tennjcic^nen-). 5lu(^ reid)e Sammlungen, tok hk in Sonbou,

^) S)cr ©ioöannino ^JttdicIangelD'» bleibt f)ier unbefproc^en.

") 3t^ tjergleit^e bie ©emälbefammlung beä SBerlinct alten 5Jiufeum§ im je^igen J^etriebe

bem ßabinette eine! reichen unb unterrichteten Äunftfreunbe^, ber, o'^ne öffentlid^e 3»uecfe \ü Der»

folgen, ba§ i^m 3"|nSfnbe erß?irbt unb feinem ©efd^macfe nad^ gut aufflellt. S)a ift nun

natürlii^, ba| er für jebe» einjelne ©tücf baä bcfte Sic^t au5fud)e, unb bemgemä^ finbcn lüir bie

^Jie'^rjat)! ber üorne^mften ©emätbe unferer ©alerie in ben {leinen lidjterfüdten i?ommern,

JDSl)renb man bie etwas trüben Oberlid^tfäle ben Stürfen überlädt, bencn unter Umftäuben weniger

fc^arfe Beleuchtung fogar WDf)lt^ut. SBirb bem Uniuerfitätsbocentcn üorgeiuorfen, ben 33efucf)

biefeg fo in^altreicf)en 3Jiufcum§ in nur bejc^ränftem Üiafee l)oräuncl)men, fo ucrgifet ber "poliere

5Jlufeumebeamte, ber biefen Säbel ausfprid^t, breierlei: Gtftcnö, baß biefer 33efud) bei unbefangenem

aSürtrage beö ßef)rerä, ot)ne ben man fid^ nic^t böHig erllären fann, im SBinter nur einmal in ber

3Bod)e: 3Jlontag§ tson 1— o Ul)r, möglidj ift. 3tt^"t"t'3, ha^ bic üornel)mflen ©eniiilbc beinat)e

fämmtlic^ in jenen tleinen gntbelcud)teten Otiiumen fielen, bie faum ein ©tittel ober nodj Weniger

ton meinen 3ul)öi;ern faffen, weldje gleichmäßig alle aber bod^ ein 9{cd)t ijabtn, 3U fcbcn unb 3U

I)5rcn. Sritten§, baß bie ^öe^eii^nungen ber ©cmälbe oft ben bocirenben l'et)rer nötl)igen, fic^ ju

biefen S^cjeic^nungen in Dppofition fc^en ju muffen. 5tiemanb tl)ut bies gern. 6^ cmpfoljte fic^, waö

biefen brittcn ^^untt anlangt, burdjaus, ha^ bie an ben 9{at)meu ber ©emälbe angebrad)tcn ^JJamcn

in ben gätlen, wo e-s fid) met)r um bie Stnbienergebniffe ber Sircction, als um bas unbcftritten

feft 9iad)Weiöbare t)anbelt, einen flcincn S^'iai} (etwa ein * ober empfingen. Qi würbe bem

größeren publicum ju ®ute fommen, wenn audi bie officicllen itatalogc folcf)e äJermerle trügen.
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^atig, Sregben, Wünä^m unb ^im (um bie nä(^ftetxct(^6Qten ju nennen)

bieten tmmei; nur ^ufomnienfteHunfien sufäHig \iä) anetnanber tei'^enbex ©tütfe.

SBö^renb e§ beim Untetiic^t auf ben gcfammten 2^'^ättg!eit§umfQng ber erften

^Jleifler anfommt, !önnen oud^ öon jenen 6täbten jebe für fi(^ ni(^t bieten, iüa§

oHen 3ufQmmen ge:^ört, be§ Söefi|e§ ber f^onifc^en unb itolienifd^en 5Jlufeen ni(^t

äu gebenfcn. Sagegen Icui^ten bei un§ tüie auf aE ienen ^lufeen hk S[ißer!e ber

augge^eic^ncten ^Jieifter gtoeiten 9iange§ unöer!^ältnifemä§ig tjeröor unb öertoirren

ben 5lnfönger. ^n ^öi^ftem ©rabe ift bieg in Berlin ber gaE, ino bie ^IReifter

ätoeiten ^ange§ ha§ SCßort führen, ©ntfi^eibenben SBert^ für ben Unterrid^t

l^aben nur bie ^unftU)er!e, tneli^e ben SSetrac^tenben um eine innere @rfo:§rung

reicher machen. S)a§ SSortnalten be§ öoräüglic^en 5!)littelgute§ ift über^upt :^eute

3u bebauern: auf bem Gebiete ber ^l^antaftefi^öpfung ift e§ befonber§ fc^äblid).

3)enn nur bie 5)leifter erften 3fiangc§ finb Sd)öpfer tnirüii^er ^leu'^eiten unb

tüo biefe Urtt)pen fehlen, tüäc[)ft bloßen 5]aci)al^mungen ber 9iang originaler

Schöpfungen fölfc^lid^ 3U. SQßerben bie großen ^Jleifter erften 9iange§ nun gar

bem publicum in ©tücfen öorgefü'^rt, bie ^toeifell^aft finb ober i:^rer äßürbe

nic^t entfpre(^en, fo n)irb bieg ^JJK§öerpltnife 3u einer tDat)ren 2:rübfal.

VIII.

£)a§ OJlufeum für baterlänbif c§c ^unftgcfd^ic^te.

3)ie unbefc^rän!te ^ulaffung be§ großen ^ublicum§ 3U ben äu§erft foftbarett

©(^ä|en unferer ^ufeen, entfprid)t ber ^ilbfii^t, burc^ ben Sßerfe'^r mit ben

ebelften ßrjeugniffen ber bilbenben ^unft ba^ 23ol! ju öerebeln. 23on biefem

®efic^t§pun!te ging ber ^prinj = ßonfort für @nglanb einft au§, unb in £)eutf(^-

lonb, öor nun brei^ig ^a!^ren, tourbe jur 5^ac^foIge aufgeforbert. 5ltlein tüo»-

!^eutc bei unl gef(i)ie"^t, gli(^e ettüa bem SSeginnen, ©oef^e unb 6(^iller ba=

huxä} bem 35oI!c nö^er 3U bringen, ba% man ^^hzm bie ©c^ö^e be§ ©oef^e^ unb-

@(^iüer=?lr(^it)e§ in bie §änbe gäbe.

äßir bebürfen 5Jlufeen für bie SSele'^rung bes 25ol!e§. 35efonber§ aber für

©tubien3tnetfe. Ser ^n^alt ber bicfcr 5lufgobe gemeinten ^ufeen barf ober nic^t

bem ^uffltt überlaffcn bleiben, ber @inige§ erreichbar maä)i, ha^ ^[Reifte aber

al§ unerreichbar berfagt. @in Wufcum für ße!§r= unb ßern3U)etfe mu§ bur(^=

au§ anberg befc^affcn fein, alg eineg ha§ ber Slufbetoa'^rung öon ©elten'^eiten bient-

^d) jprecfie nod^ Einmal au§, bafe e§ fid) ttic^t um g^orberittigen t)tei; '^attbelt, tvdä)i angrifföloeife

Don mir gefteüt tüerben, ^onbern um 58orfd)täge, bie ^emanb mac^t, tpelc^er Dom ©tredor ber

©emälbegalerie öffentlid) barum erjuc^t toorben ift. 3cf) toürbe um \o mei)x gejögert I)aben,,

öffentlich) ju reben, tueil id) mei§, toie ungemein t)cfct)rünft bie jur Sßerfügung fte'^enben 9{tiumli(f)=

feiten ber ÜJtufeumagebüube finb, unb loie anftrengenb ber 3)ienft ber Unterbcamten ift, »elc^e

bie äuftromcnben
, für ben SSefud) biefer 3läume geiftig burc^au§ unborbereiteten , i'^rem gefeü«

fd)aftlid^en 'Auftreten nad^ fogar bebenllidien SBefudier ber mit fo {oftbarem 3Jiateriatc erfüllten

©die unb .Kammern ju üfccrnjad)en !)Qben. 3Bei 2Beitem bie größte 3ln3a'^I biefer !oftbaren ©emölbe

foUten euttDcber in anber§ befd)affeuen ober in Dcrf(^toffenen Ütöumcn fte'^en, too nur ber fie hc

trachtete, ber fic^ bort^er Icgttimirt ^ötte. S)ie ^ulaffung foUte nic^t mit einem (gintrittsgelbe

crfüuft, hJD'^t ober bon einer 5Welbung abhängig gemad^t toerben, »eld^e eine getoiffe ©arantie

für bie ^»üfde ber SBefudjer gcioütjrt.
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^ä) ben!c iiiir einen (somplej öon tncitcn 9iännil{(^tciten, bie ettoa bcm cnt=

iptödjcn, triQ§ ein mittlerer 5lu§fteIIunfl§pnlaft Bietet. %U erftcy ©rforberlic^c

:

überftüffifler Dianm nnb ßic^t. @in 3)ul3enb fe^r gro^e ©äle iüürben not^ifl fein,

beren Sßänbc in folgenber 5Irt ju Befct^en tnären.

3ni erftcn ©aale bie 5löc\i'tffe ber ©culptnren be§ breije^nten nnb öierje^nten

3o^i'^iinbert§, jcbc einzeln, lid^töoll nnb fic^tfiar ^ingefteHt. 3)ic $lßed)jel6ur(jer,

greiöerger, 5]anm6urger, ä3am6erger, SBraunfdjtüciger nnb ©trapurger g^gnren,

tDunberbarc 5lr6citen £eutf(^er ,^unft, bie in bcm, tüa§ bie ganj cinge^enbe SSe=

trac^tung erft enthüllt, fo gnt tüie 91iemanb !ennt, nnb beren 5lnffteKung im

9teuen ^Jhtfenm öffent(i(^c ^cle:^rung üor me:^r aU ^lüölf Bi§ ^tüanjig 3"f)öi:ern

nid^t erlouBt. ^Ifigefel^en baöon, ha'^ ber mangelnbe 9iaum iiber'^anpt nnr äöenige§

bon biefen 2[Ber!en anfjnfteEcn geftottet. 2)a3n tarne 5tnbre§ an§ jener @po(^e,

ba§ ^eber tennt: 5llle» ^nfammen lönnte eine lange SBanb cinnel^men. ^Dic

gegenüber liegenbe 3i>anb loürbe mit äßerten ber franjöfil'i^en nnb 5nrgunbifd)en

©culptnr, bie britte mit italienifc^en (SJeftaltcn erfüKt. 3)er 6anl müfete brei=

bi§ öier^nnbert ^n^örer faffen, benen man anf ber inerten, rein toeife abgcpn|tcn

SBanb bann hk 33ilbcr ber ©teilen, roo bie einzelnen äßerfe, üon benen gcrabc

gcfprodjen tnirb, fte^en, in natnrentfpred^enben Sid^tbilbern öor bie fingen bräd^tc.

3n biefem ^)x>cäc müfete e§ möglich fein, — tüie in amerifanifc^en Uniüerfitäten

längft eingeführt ift — burd) eine plö^lic^e 3]er^üIInng ber ^enfter ober be§

Obeiii(^te§ fofort biejenige tiefe Dämmerung I)er3nfteIIen, tneli^e ^ier erforbeiiic^

f(^eint.

3)er 3tocite ©aal toäre ben 2[ßer!en be§ Onattrocento , ber britte benen be§

^a^r^unbcrt§ ber 9teformation getnei^t. ^e me^r bie äBerfe "^ier äutncilen an

Umfang tuac^fen, nm fo freier mn§ ber fic nmgcbenbc 9{anm fein, ^ür bie

5tu§tr)a()l tDürben bie S^orfi^läge fämmtli(^er llniöcrfitäten nnb $pott)tec^nifen

ßin^uforbern fein nnb e§ el)er barauf anfommcn, auSjnfdjeiben, al§ aEjutncit ^n

umfaffen, benn nidjt ein 53hifenm mit bem ©treben nac^ S3oIIftänbig!eit, fonbern

£e:^rmateria( mit ^erüdfic^tigung nnr be§ am meiften Erprobten, ^n^altreic^ften

!äme !f)ier in ^yrage.

3:;ie§ ber ©runb, tüe§r)alb berjcnige ©aal, ber bie Stßerte bc^3 neunzehnten

3al)rf)unbcrt§ barböte , bie größte ^3lüi)c bereiten tunrbe. 5(tlc mobernen $öötter

müßten in ben öorne^mften äßerfcn ü^rer üor3Üglid)ften DJtciftcr f)ier üertreten

fein. @ine fd^tnierige 5lu§n)at)(. %\\ä) 53lobeHe fämen in 58erücffi(^tignng.

^n ben 2i(^t6ilbern irürbe bann gezeigt, iüie bie ©tatuen anf öffentlichen pätjen

über tüo fie fonft ftefjcn, fid) auyne^mcn.

£)ie anbere .öälfte ber ©äle tnäre guten (Jopicn öon ©cmälbcn getoei^t, toeld^c

|)aupttüer!e ber großen 5J^aIer fo ancinanbcrgereif)t jeigcn, ba^ beren ßnttoidinngy-

gef(^i(^te au§ bcm blofecn 5lnblidc fdjon ()cniortritt. ^Kapf)ncl, l)tid)ctangelo,

!i^ionarbo, 9icmbranbt, ^fubcn^^, £ürcr, .Sootbcin k.: jcbcr ^Hiciftcr tdiixhc in ben

©cmälben nnb ben .Sjanb^cic^nungen fid) at» lotaütät barBicten , nnb ba, luo

hk Ximenfioncn ber Onrnmlbc O'opicn bcfdjranftcrcn 'JJiq^cö erforberten, ba§

!i^id)t bie 2i>er!c troljbem in jcbcr föröfje anf bie üiertc freie SBanb bringen.

2)icfe biertc freie äßanb tüürbe auc^ geftatten, bie jn bcfi^affcnbcn C^opien, tnetd)c

fe'^r forgfäUig ^crauftcEcn tüärcn (eine Arbeit, bie nidjt leid)t ift) nic^t in ü6er=
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etiler 3liöeit Beenbtgcn 3U laffen, fonbern fie, Bi§ 511 i^rem ^e[i^e in guter

Qualität, in Sic^tBilbern ju erfe^en^).

^d) meine nic^t, ba^ bem ©Qmnafiaften ber 3u?unft bleuere ^unftgefc£)i(^te

betäuBringen fei. ?ll(Ie§ bleibe ber 6c§ule fern, toag ben freien !ritif(^en ^liä eine§

ertDoc^fenen jungen ^Jlcnfi^en t)orau§fe|t. 3)er jüngere ©c^üIer !^at in ben mciften

f^äEen 3U glauben unb nur in feltenen ju urt^eilen. 2)er Seigrer aber fott, aud)

üfjue in i:^r Unterricht ju ertl^eilen, öon 9leuerer ^unftgefi^id^te tüiffen; für il§n

!ann ha§ ©ebiet ber allgemeinen 58ilbung niäjt toeit genug gemeffen lüerben.

ßiner ber ©äle be§ 5Dlufeum§, beffen Einrichtung id} ^ia befpred^e, mu§ ben

^ilbniffen unferer großen 5Jlönner getneil^t fein. ^Jiid^t ber „berühmten", fonbern

ber „großen". Unb ätoar muB au§reic^enbe§ 5Ratcrial für i^re Erfc^einung in

ben öerfc§iebenen Reiten i^re§ 5llter§ geboten tnerben. 3)er liierfür bienenbc 3:!^eil

be§ ^atologe§ bebarf befonber§ gearteter ginrici^tung. SSüften, @emälbe unb

3ei(^tiungen finb gum S^^eil !^ier in ^etrad)t ju äict)en. Diefer ©aol ioirb üon

befonberer 2ßid§tig!eit fein unb feine befonbere OJtiffion i^oben. ©r gumal ift

für bie ße^rer beftimmt. 3)er Seigrer mu§ auf all ha§ eine abtüeifenbe ober er=

Härenbe Slnttüort 3U geben l^aben, ttia§ ber 6(^üler fragen fönnte. 2)er S^erlauf

ber menfcl)lic§en @rlebniffe mu^ i^m geläufig fein. 2lu§ ber f^üEe feine§

2ßiffen§ ^crau§ mufe er bie Einbeulung f^öpfen, buri^ bie er ben ©cljüler förbert,

o^ne ha% biefer e§ weife ober aljut. S)ie§ ift ber 6inn ber 5päbagogie. ^ä) bin

nod^ feinem meiner el^emaligen ^u'^örer begegnet, ber ben tneitreiii^enben S3ortl§eil

nid^t empfunben :^ätte, ber au§ h^m ©tubium ber ^unftgefct)ic^te i:^m jutüuc^S.

.«deinem aber f\ah^ iä) bi§;§er ben großen (Song ber europäif^en ^^antaftefc^öpfung

fo öortragen tonnen, toie ber 6toff e§ erforderte ! ^mmn erlaubten bie mir ju

Gebote fte:^enbcn fragmentarif(^en ^ülf§mittel nur fragmentarifdie SSele'^rung.

2)ie 5}^einung toar, e§ genüge, h)a§ bie 5Jlufeen borböten, deinen 9la(^folgern

mufe, fott ein ßrfolg erjielt tücrben, äurei(i)enbere§ 5!Jloteriol äur SSerfügung ftel^en.

^ä) tüieberl^ole, bie Sammlungen, öon benen ^ier bie 9tebe ift, ol§ Ibnnten

fie einmol gef(Raffen tuerben, bürfen nur bog ^^Ibtl^ige entl^alten. 9li(^t ju öiel!

^) 3ebeg beliebige neue SQßet! aufeerbem, bem in ber bleibenben ©ejeKfd^aft ber großen

«öteifter !ein ^la| onautoeifen toäre, toürbe, auf einer @la§plotte leicht terjcnbbar, l^ier bem

größten Greife ©diauluftiger torgeftellt toerben ibnnen. 2ßtr getoa'^ren beim SDeutfd^en ^publicum

eine icac^fenbe 2f)ätigfeit, fid^ in ben ofonomifc^en unb politifd^en gorberungen be§ 2;age§ 3ure(|t=

äufinben. Sie Leitungen aüer ^^arteien jeigen mertlid^en Uebergang tion allgemeinen Erörterungen

äu ©pecialenqueten, entfprec^enb bem toadifenben i^ntercfje, ba§ bieje S;inge in bie (ginael^eiten

öerfolgt. Sc^ gloube, bafe a3orfü:^rung öon Jtunftujerfcn, Ujie id^ fie t)ier in allgemeinen Umriflen

umjc^reibe unb wie fie mit geringen fioften überall eingerichtet »erben fönnten, ät)nli(^en (Sinflufe

!^aben toürben. ?Ingefid^t§ be§ großen ßntUjidlungsbUbeä ber 5Deutf(^en i?unfl tüirb ba^ ßinäelne

öerftänblid^er unb ba§ publicum in bie Sage üerfefet werben, fic^ ein eigene? Urtt)eil äU bilben.

^äi toieber^ole, toie biefe§ fortwäfirenbe ©ic^tbarfein ber äöerfe ber großen 3Jleifter bem ^^arifer

^publicum bie ©tätigfeit be§ Urt^eitö gegeben l^at, bie toir i^m beneiben, unb tpie bie 5parifer

Äünfiler i!;m ben Siefpect bor ber mü'^famen Strbeit öerbanfen, burd^ bie fie fid) augjeid^nen.

öenie ift 3trbeit, ba§ ift nun oft genug ÜJiid^etangelo nad^gefprod^en loorben. Sielleictit net)men

aud^ unfere bilbenben Äünftler öon biefen ©ammlungen 9ioti3. ®ie 9Jiufeen bagegen werben

iijxix eigentlichen SBeftimmung: bem ©tubium ber i?enner 3u bienen, aurücEgcgeben werben lönnen-

®enn bie ^Jlaffen, bie fic^ je^t burd^ unfere fünftlerifd^en ßoftbarfeiten brängen, gel)5rcn nietet

unter fie, Weil fie fie nic^t berftef)en unb l)ier aud^ nur feiten berftel^en lernen.
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©ie muffen ben £occntcn her Uniöerfttät itntcrfteHt bleiben, treidle ha^ äßic^tigc

botn 11 cBerffüffielen 3u nntcifc^eiben Iniffcn. ©oBolb ha§ blo§ ^ntereffante ®erü(l=

ft(^tigiinc^ ftnbct, tüirb ha§ 2Bcr! crften Standes, ba^ neben bem ätneiten Sianc^e»

ftef)t, bceinttöc^tiflt.

Sie ,\^atatoc^e Ijaben bic SBcxtc auSreidienb ju erüäten. ©ie muffen flut

öerfQßte S^efc^teibnnflen jebey ©tüc!c§ entlialten unb if)m ben h3elt!)iftorifc^cn

^la^ antüeifen. ©ic follcn auä) bem (genügen, ber ftd) mit i^nen allein

untenidjten foü. S)enn unfcre ^^di öcrlangt bie ^Jlöc^lid^tcit , auä) offm

|3ctfönlic^e Untertneifung ^Inbetcr bQ§ 311 Sßiffenbc erlangen ju bürfen. 3)ic

heutige ?lufgabe ift, ba§ SSolt im l)i3C^ften ©inne bem ©taate nu^bar ju machen.

@in tnadjfenber Unabl^öngigfcitSfinn ftcUt ben 6in(^elnen in ©egenfa^ ju bcnen,

bie i^m on inneren unb äußeren ©ütern überlegen finb. 3)em 5ßebürfniffe, ganj

in ber ©tifle bie glcii^e |)ö^e ju erreichen, finb alle DJIoglii^fcitcn ju bieten.

6§ mu^ au§ ©taatSmitteln SSorforge getroffen tnerben, ha^ 51icmanb in ®eutf(^=

lonb ol^ne Se!^re bleibe, ber lernen tüiU.

2)iefcn ©ammlungen tüirb öielleidjt bic ^nfdfirift ju geben fein: „^Jhifenm

für öaterlänbifc^c ^unftgefi^idjte".

Unfere ^Pflic^t ift, nid^t blo§ bie gefcl)riebenen Moniimenta historica Germaniae

•bem 33ol!e no'^e ju bringen. S)a§ ^ufeum, ju beffen |)erfter[ung e§ ungemein

geringer 5)Httel bebürfen toürbe, tüäre eine bon ben ©tätten, tüo gu benen, bie

in Sßorte fein 3}crtraucn me!^r fe^en tDoEen, bie ©teinc rebeten. 2)ie ©teine,

unb neben i^nen bie leidsten 5pinfei= unb geberäügc, bie hu ^anb unferer großen

totaler 30g.

2Benn e§ auc^ 2ißer!e romanifd)cr ^unft enthält, fo ^abm tnir S)eutf(^c

un§ bie ^tenntnife frember 5p^antaficarbeit in fol(^em ©rabe ^u eigen gemad)t,

ha^ S)ante, 9iap]^ael unb 5Ri(i)elangelo inner'^alb ber gnttüitflung ber 2)eutf(S^en

^unft eine ©teüc einnehmen, al§ ob fic bk unferen feien.
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2ötx nennen eine ^etnegung an unserem eigenen Körper eine toiHÜtiiid^e

ober untüiHüirltc^e , njenn toix un§ tiax batüBer finb, ha% tüir bie eine mit

3I6fi(^t f]ert)orgerufcn l^aben, bie anbete o^ne unfere 2l'6j'ic^t erfolgt ift. 22ßir

berfte^^en alfo unter bem Söiüen, ben toir al§ @runb einer SSetoegung anfe^en

ober nii^t, ben in unferem ^etoufetfein ^hervorgetretenen 5tct ber 5l6[i($t auf eine

58etüegung, n»el(^er eine fold)e jur f^olgc !^at. 2Bo er fe!^lt unb boc^ eine

SÖetoegung erfolgt, ift if)re Urfac^e ni(^t ber SBiUe. S)iefe @int!§eitung ber

S3ett)egungen an unferem .Körper lä^t fic^ in einzelnen $8eifpielcn beutlid^

betnonftriren, oB fie fid^ aber burc^fü^ren Iä§t, ift bie ^rage.

Sßir finb un§ !Iar barü6er, ha^ c» ^etoegungen an unferem Körper gibt,

bie toir nacj^ SelieBen l^eroorrufen tonnen, 3. ^. einen au§geftrecEten f^inger

trumm p madien. 2Sir miffen im 3^orau§, ma§ bo§ ift, toie ha§ ausfielt.

SÖßir tooHen, ha% e§ eintritt, unb e§ gefi^iel^t. 5Inbere Setoegungen an unferem

Körper erfolgen, o'^ne ha^ toir e§ motten ober l^inbern tonnen, 3. ^. ha^ ba§

|)er3 fc^tägt. Sßir tennen einigermaßen bie Einrichtungen ber förderlichen

Organe, burc^ bereu 3:^ätig!cit ha§ (Sine mie ba§ 5lnbcre ^^erBeigefiü^rt toirb.

3n Beiben f^ätten finb bk unmittelBar arBeitenben Organe jur ^emirtung ber

Setoegung fogenannte ^hi§!eln, 5lggregate üon ?Vleif(^fafern, beren (Sontraction ober

^nfammenjie^ung in fi(^ actio Bemegenb an bem Ringer ober bem ^erjen an=

greifen. 3)ie ^ufommenjiel^ung ber 5Jlu§!eln mirb ongeregt burd^ 5iert)en; hk ^Jieröen

aBer erl^alten ben ^mpul§ bagu anber§ mo^er. äBie ba§ juge^t, ift fd^on nid^t

fo tlar, unb bie 5lrt, toie c5 gefd)ie!^t, ift öielleid^t fc^on eine t)erfd)iebene , je

nac^bem bie Urfod§e öon unferem SBitten ouggel^t ober nid)t. ^m erfteren ^yattc

muffen mir annel^men, ha% ber rein geiftige 3lct be§ 2Bitten§, b. ^. bk in

unferem ^etoußtfein fid^ beutlic^ barftettenbe 5lBfid^t, eth)a§ ju ti^un, g. fB. ben

Ringer trumm ju mad^en, fo auf bie Erregung in einem sterben einmirten

!ann, ba^ er bann ben 5Jiu§!cl jur ßontraction Beftimmt. 2Bir nel^men an,
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ha^ bic§ ivgenbiüo unb irflcnbtoic im (Sel^irn cjefc^ic^t , tuo bcr DIerö fein eine»

(^nbe I)at, tüä^rcnb ba§ anbete im 93nt§fel ift. 2Bcnn mir nid^t tüiffeii, ba§ bic

Ihfac^e bei- a^^etoec^nnc} eine fic^ in iinferem S^etünfetfein barftcUenbc 5I6fid)t fle=

tDcfcn ift , mnfe ber ^Jlcrö . beffcn cine§ gnbc in bcm ^Ilht§tel au§läuft unb i^n

5ur ßontraction öernnlafet, auf irgcnb eine onbeie %xi öon Seiten feineS anbeten

@nbe§ I^er ba.^u an(^eregt tüoibcn fein.

@§ fliftt eine 5Itt folc^er, ni(^t öom SBiÜen Betüiiltcr iBehjec^unt^en
, füv

tüetc^e tüir eine anbete 6ctriit!enbe lltfa(i)e !ennen unb auc^ einii^ctnm^en ben

3Bcg, auf tricl(^em if)t ßinflufe fti§ ju bem 5iett)en gelaunt, bet f(i)i:ie§(i(^ ben

^Ju§fcl antegt, ndmlii^ aud) f(^on butc^ ^Jietöen. 2)ie Utfac^e ift itgenb ein

^eij, itgenb eine 3>etänbctung obet ein ^uftani^' ^ct auf unfeteu .^^ötpet ein=

tüit!t, unb auf beffen ©intoittung bie Setüequng etfolgt or)ne 3iitf)un unfetet

©mpfinbung Don bet (vinlnitfung unb unfete§ SBillen», 3. fS. e» fällt ßid)t in§

5luqe, unb bie§ f)at ^ut ^olge, ha^ firf) ba§ ßoc^ im 5luge, butcf) tüelt^e^; c3 in

ben ^intetgtunb be§fel6cn einbringt, bie 5)3upiEc fogleid) enget 5ufammen3ief)t

unb nun nur tneniget ßid)t fjinein lä§t. SDie» gefc^ief)t una6f)ängig baöon, ha^

tüit bieg Sic^t auc^ feigen, b. ^. Don feinem ©inttitte in ba§ 5tuge einen Sinbtuc!

ctf)altcn, unb e§ gef(i)ie!)t nic^t mit 2l6fid)t; mit tonnen e§ aud^ nic^t I)inbetn.

^iet t)at äuetft bet 9fei^ auf ba§ @nbe eine» 9Jetöen eingetüittt, meld)c§ ii)m

auygefc^t ift, ebenfo toie bic§ auä) gefc^icl^t, menn bann al3 golge baoon eine

©mpfinbung entfte^t, unb in biefem ^yaHe ift e§ fogat betfelbe 5iero, beffcn ßt=

tegung butd^ ha§ 2\ä)i 5uglci(^ bic ^-mpfinbung beSfelbeu al» ®cfid)t»eiubtud

öetmittelt. ©obann !^ot ein anbetet 5iett) ben ^Jluöfel jut 2:l)ätig!cit üctanlafet,

ebenfo toie bie§ ou(^ gefc^ic!)t, menn bie Utfac^e baüon bet SBiüc ift. '^tbet e»

bcbutfte mebet bet ßmpfinbung noc^ be§ 2BiIIen§, um bie testete 91ett)entl)ätig=

feit in g^olge bet etfteten einttetcn ju loffen. 2Bei( bet Oieij auf ben einen

^ietben eingetnittt f)at, tüittt ein anbetet auf ben 5Jiu§M. 2Bit nennen eine

füllte untüitlfüiiidje ^^etocgung in ^-olge bet ©inmitfung eine§ Oiei^cS eine

teficctittc, einen 9ieflej; obet eine 9ief(ei-bemegung. S^ie Ucbetttagung bet 2Bitfung

Hon einem auf ben anbeten 9tetöen ift, tüie bie einet fol(^en auf ©mpfiubung

obet bic §erDottufung einet fotc^en butc^ ben SBiEen, ein S>otgang, bon bem

mit anne!^men, ha^ et itgenbmic unb itgcnbmo im ©el^itne obet fonft in einem

(Jenttalotgane bc§ 5^ett)enft)ftem§ im mcitctcn Sinne ju ©taube fommt.

2Sit t)etftcl)cn batuntet ein Ctgan, in mcld^cm fomoI)t folc^e 5cctiicn, beten

eine» @nbc bet ©iumitfung eines 'Jici^co au»gcjc^t ift, aU ']oid)c, beten eineä

6nbe auf einen 'DJhiötct ettegcnb einmitfen fauu, i^t anbete» 6nbe t)abcn. .f)iet

ift nun Öclcgcnl)cit gegeben, ha^ entmcbet bet eine 5Ictii eine (vmpfinbung I)ctoot=

tuft, nadjbcm et geteilt motbeu ift, unb bet anbete nom Witlm augctcgt mitb,

um fjetnad^ auf ben 5Jiu6fel cttegenb ju mitten, ober aber and) bayi, bafj bet

Effect bc§ Siei^c», bet einen 5lctüen bet einen 2ttt ttifft, nun Hon biefem auf einen

bet anbeten 5Itt übetfptingt, unb ba§ fo bet ^Jfeij, bet ben einen gettoffen fjat, butc^

ä>ctmitt(uug bcibet ben ^u»tel jut ^Itbcit octanla^t, mcl(^en bet anbete antegen

tann. 2öit ftetleu un§ öot, ha% ha, mo bie ßnben bet 9ietüen in fogeuannten

Genttalorgauen obet mo bie fogcnanntcn centtalen Subcn bet 'Jicttien bei eiimnbet

liegen, beibe§ gcfd;ief)t obet gefdjetjcn faun: 1. bau bet äßille, bet betou^tc geiftige
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2lct her tühffamcn 5l6fid)t, eine Bcfannte 5lrt bort ^etoecjung Ijeröotjubtingcn,

auf bie 5lertien eintüirü, tnelc^e in her Sage finb, ha§ actiöe Organ bexfelben in

SIction 3U fe^en; 2. ba% l^ier auc^ bie 2öir!ung einc§ 9ieiäe§ auf einen Vierten

fic§ in bie ©tregung bc§ onberen üBctfe|en !ann.

2Bir !ennen alfo nun ginei bitten öon SBciregungen beutlici) öerfc^iebcn naä)

i^ter offenBat tüiHüiiiic^en ober untoiHüirlic^cn ©ntftel^ung, unb toir !ennen

einigermaßen bie Sßege, ouf bencn fic^ Bei Beiben bie 3ßir!ung ber Urfad^e 6i§

gur ^elT)ir!ung bc§ 6f[ecte§ l^in fortpflanzt, gutn S^eil Bei Beiben 5lrten burd)

biefelBen ober boc^ burc§ gleichartige Organe. 3)ie Urfad^c ber SÖetüegung ift

in einem gaUe aU reiner 5lct be§ SQßiUenS, al§ rein gciftiger ?lct baburc^ beutlic^

er!ennBar, ha% tüir un§ !tor Betrußt finb, fie f)ert)orrufen ober ^inbern gu fönnen.

£)enn bie ßrfd^einung im SSetüußtfein ift ha§ einzig fidjere @r!ennung§3ei(^en ber

geiftigen S3orgänge al§ foI(3§e. ^m anberen ^aKe ift bie Ilrfai^e ein rein äußer=

licfier SSorgang, bie 3[ßir!ung eine§ ÜieijeS auf einen 9^ert)en, ber bie SSetüegung

3ur ^olge '^at, o!^ne bo§ toir e§ 5U ItJoHen ober anä) nur gu iüiffen Brauchen

unb o^^ne boß tüir e§ l^inbern !önnten, tnenn tüir tooHten. SBir lönnen im

einzelnen fyolle bie Sßege ber 5Jlert)en Verfolgen, auf benen bie 2Bir!ung ber Be=

toegenben Urfac^e bem birect tDir!famen Betüegcnben Organe angeleitet tüirb. @§
ergiBt fi(^ baBei immer, ha% fie Bei ber rein tüiEüirlic^en SBetoegung tion einem

ßentralorgane ber 9Iert)en, unb ^tüar t)on bem grijfeten bcrfelBen, h^m ©e^irne,

ou§gel§en ; hü% fie bagegen Bei htm 3?ef(eje burc^ ein fol(^e§ Orgon buri^gegongen

finb. §ier ift fotoo^^l ber Ort ber birecten @intt)ir!ung be§ SBiIlen§ auf einen

Sfleröen, al§ aud^ ber ber UeBertragung einer 2Bir!ung t)on 9ierö p 91erü ju fud^en.

Sßelc^er 2lrt aBer Beibe @inttiir!ungen finb, trie biel i!^rer 5lrt naä) einanber

unäl^nli(^, ä!^nli(^, ungleichartig ober gar im ©runbe ibentif(^, BleiBt buuM.

S)afür, ha^ bie Sßereinigung gtüeier fo berfd^iebener SSorgänge in einerlei

Organen, tnie bie ber ©intoirlung be§ 2Billen§ auf eine SSetregung unb hk un=

tüilllürlii^e ^eröorrufung einer fold^en burd^ bie 6intt)ir!ung eine§ ^leigeS in ben

ßentralorganen ber 91eröen, bod^ leine rein zufällige fein töirb, fonbern auf eine

innere SSertnanbtfd^aft Beiber Sßorgönge beutet unb eine 2Bed§feltt)ir!ung i!^rer

Organe ermöglid^t, bafür fpred^en bie monc^erlei ^rten öon ^etüegungen, beren

llrfad§e fid^ toeber rein auf bie Betrübte SßiElür nod^ auf bie Sßirlung eine§

SfieijeS äuiüdtfü-^ren läßt. S)er me^r ober tneniger Balb bon geiftigen ^mpulfen

au§ge]§enbe, Bolb öon äußeren 'St^i^tn Bebingte S^erlauf biefer SSetoegungen , ber

benn audt) Balb ein mel^r un§ Betüußter ift, Balb ein o^ne unfer ^utl^un unb

SCßiffen erfolgenber, fteEt eine ununterBroc^ene 9iei!^e öon UeBergang§formen

ätoifc^en jenen Beiben einfadf) d^aralterifirten 3lrten t3on S5ebingtl^eit einer ^e=

toegung bar, fo ha% alle 2)efinitionen öon öerfd^iebenen ^hJifd^enformen berfelBen,

toic automatifd^cn , fqmt)atl^ifd)en SSetuegungen u. bgl. jiemlii^ fd^toanlenb finb.

Unb tüie burd^ (Setnöl^nung unmerflid^ bie eine in bie anbere 5lrt be§ SSerlaufe§

fic^ umfe^en, bie tüittlürlid^c ^etüegung fid§ mit ber 3eit faft toie eine rein un=

toilllürlic^e öoltjiel^en !ann, fo lönnen tüir Bei 5lufmer!en auf bie Balb me!^r,

Balb toeniger getooKten ober ungetnoKten SSorgänge im S5ett)egung§a:t3parate aud§

tüifber ha§ ©eBiet beffen, tt)a§ mit ^etüußtfein gefd^ielit, burd^ unferen SBiEen

in§ Spiel gefegt ober gel^inbert toerben lonn, bergrößern auf .Soften beffen, trag
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Bi§f)cr of)ne iiuicr ^utJjun itnb 2Ji^iifen gcfdja!). Statt aüer unb Dor aHm
tfjcorctiii^cn ^ctrac^tunflcn barüBcr, tüic bicö möglich ift, f(^eint c» mir mir

eine banfBnrc StufgaBe, im§ üBer mögHc^ft Diele 5(rten t)on bem, toag an unfcrcm

eigenen Seibe t^eil» mit, t^eil§ ol^ne unferen SBiUen gefd^ie^t, !(ar ju lüerben

unb 9{ed§enj($aft ju geben, ^c me^r tüir in ben Hergang Bei allen möglit^cn

einjelnen ^etüegungen unfcre» ßörpcr§, in bcnen fid) fein SeBen offcnBart,

BcoBadjtenb einbringen, um fo me^r trerben tuir finben, ba^ ha^ 3ncinanber=

fpielen unb ^neinanbcrüBergel^cn jener Beiben 5(rten öon ^ebingtfjeit berfclBen,

bic fic^ auf bcn erften 23(icf fo !Iar 3u fc^eiben unb fo fc^roff gcgenüBer ^u fte:^en

fc^cinen, ber rein tnilttürlic^en unb rein untüittfürlic^en ober ref(ectorif(i^cn, nicfjt

bic 5(u§naf)me, fonbern bic 3icgel Bilben, nac§ tr)ct(^er geiftige», inncrlid) Betüu^te»

unb fi3rperlirf)e§ , äufecrlic^ fid)tBare§ (5)ef(^et)en in unfcrcm ScBen fid) Beftänbig

burd^bringen. ^u tniffen, toic Diel ober tücnig lx)ir junäd^ft rein f)anbgrcifli(^

burc^ 33c'^crrfd)ung ber ©lieber unfere§ Sei6e§ tDoGcn lönnen, ift tuo^l ein <BiM

©clBftfenntniB, toert!^ einer 'iJtnftrengung ber ©clBftBcoBad)tung.

2Bir gcl)en nun olfo, inbcm toir einzelne 2}orgönge ber Sehjegung anall)firen,

barauf au§, in i^rem S3erlaufe t^unlid)ft bie ©rcnje ju jie^en, Bi§ ju tnclc^cr

cincrfeit§ ber ßinffufe bc§ 2Bit(en§, anbererfeitg ber cine§ äußeren 9teiäc§ reicht.

@ntfc^eibcnb für bie (SrfennBarfeit be§ erfteren BlciBt in erfter ßinie ba§ Kare

Seh3u§tfein, Inclc^c» tnir baDon l^aBen, ha^ tuir eine ^ctoegung t^un ober laffen

tonnen. 3^ic§ fe^t natürli(^ toieber öorau§, ha% tnir öon i^r, trie fie ift unb

fein fott, eine !larc S]orftcIlung IjaBen. 2Ba§ toir un§ nid^t borftelten fi3nncn,

tonnen h)ir auc^ nic^t tüoUen. 5l6er tüir tncrbcn Bcibe» in ber 5lntoenbung auf

bie S3eftimmuug ber ©renken, Biy ,^u h)eld)en ber 2öiEcn§cinflu§ reicht, fo toeit

au§bef)nen bürfen, ha% toir if)n and) ba nod^ anneljmen, too tuir jtüar nic^t

immer öon einer S^ctücgung tüiffen unb un§ Belüu^t finb, fie mad^en ober nid)t

mad)en gu lönnen, too tüir aBcr Bei 5lufmcr!fam!eit auf biefclbc cS ba^in Bringen

tonnen, fie un§ flar ju machen unb un§ bann aud) Bctüufet tücrbcn, fie nun

^erBeifül^rcn ober i^inbern ju fönnen. ^Inbererfcit» ift nac^3ugel}en , oB unb in=

tnictoeit bie (äintüirfung eine» öu^eren 9tei3c§ ober @inbrude§ @influ§ auf bie

^ntftc^ung ober bie 5lrt bc§ 3}crlaufe§ einer ^Betucgung ^at. 5lBer bamit ift bann

aud^ nic^t immer gleich gefagt, ha% fie bie§ ganj unmittclBor unb o^ne ^ntf)""

bc§ Sßitten» t^ut. S^enn ber @inbrud£ !ann aufeerbem aud) ©mpfinbung in un§

angeregt, eine SSorftettung in un§ l^crüorgcrufcn l^aBcn, tücld^c auf hk 5lrt unb

iilbfid^t, in unb mit tücl(^cr unfcr SBiüc Bei ber 23etücgung t^ätig toirb, einen

@influ§ üBt, unb fo ^ätte bicfer nur inbircct Don jenem ©inbrurte aBgef)ängt

unb tüärc be§^al6 nod) fein ganj untüiÜfürlidjcr (Effect bc§fclBen. Unb aud) bie§

ift ni(^t immer nur bann crfennBar, tücnn inir Don Dorn^crein un» Belnufet finb,

Suerft ben (Sinbrud aU Gmpfinbung aufgenommen unb bann bemgemäfj mit

5lBfic^t unb SBiüen gc^anbclt ju IjaBen. @§ fann bicy auc^ bann nod^ als ber

©runb ber eifolgenben 23ctrcgung angefel)cn tücrbcn , trenn tDir un§ nur Bei

ftärferem ?lufmerfen jum 5^elüu§tfein Bringen fönnen, bofe tDir erft bcn ginbrud

aufgenommen unb bann bcn i^ef(^lu§ gefaxt ^aOen.

SeutfcOe aiunbic^au. XYir, G. 27
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SSegtnnen ton nun unfere 3lnalijfe einzelner ^etüegungen mit einer 9tet!^e

t)on fold^en, bie für geinb^nltc^ o'^ne S^c^feit ^on un§ niä)t borou§ 6ere(^net

unb alfo au(^ ni(^t getooHt inerben, öon benen toir aber boc§, foBalb tütr i^ren

ßrfolg !ennen lernen, im ©tanbe ftnb, un» Ooräune:§men, fie auc§ mit unferem

äßitten äu birigiren. ^ä) toiH ein ganj einfodje^ Eeinel SSeif^iel biefer 5trt

öoranfielen, eine ^etüegung an unjeren |yänben, öon ber bie meiften 5Renf(^en

nichts tüiffen.

äßenn töir bie ftac^e §anb bor un§ au§ftrec!en, ben 9tü(!en nad§ unten, hk

§ol^ll^anb naä) oöen, ben £)aunten feittoärtS getüenbet, tüenn toir bann bie ßinie

an i^r in§ 5luge faffen, irield)e jtüifd^en bem üeinen ginger unb bem ^anb»

gelen!e bie ©renjen ätrifc^en ^ol^I^onb unb §onbrü(fen Bilbet, unb tüenn toir

nun ^lb|li(^ toüttfürlic^ ben üeinen i^inger Oon ben anberen toegfpreijen , bann

fe:^cn toir auf jener ßinie jtoifc^en i^m unb beut §anbgelen!e üon felBft auc§

eine ^eUjegung erfolgen, bie barin befte!§t, ha^ fjux bie ^aut, toie Oon einer

unfii^tBaren ^raft gejogen, an ber ©ren^e be§ §anbrütfen§ unb ber §o!§l;§anb

eine eingebogene f^alte Bilbet, ober Oorrüifenb gegen bie §o^lt)anb. @§ ift, ol§

ftreifte fi^ ber ^anbfd^u^, ben bie eigene §aut Bilbet, oon leinten naä) born

l^erunt, fo ha% er !§inten gefpannter angejogen toirb, born aber einen 6au(i§igen

UeBerf(^u§ Bilbet. 5[llan toirb üBer-rafd§t fein, ioenn man hk§ jum erften ^lale

an ber eigenen §anb gefc^e^en fie^t, gefd^el^en im ©efolge einer SSetoegung beä

f^ingerg, bie man felBft toiElürlid^ gemadjt :^at, aber ol^ne au toiffen, ha^ ba

toeiter ^eran on ben 5lrm aucf) no(^ ettoa§ bor fi(^ gelten toirb, ha§ mon
ni(^t getoottt "^at. ^an !ann ben SSerfuc^ toieberl)olen : immer, toenn man ben

gringer toieber auSfpreijt, anttoortet toie ein @d§o auc§ bie untoiII!ürIi(i)e §aut=

Betoegung. äöenn man aBer biefem 6(^aufpiele eine SGßeile jugefel^en l§ot,

toelc^eS man felBft auffü!^rt, inbem man bie eine SSetoegung toiH, unb barauf

noc§ eine folgt, bann !ommt man ba!^in ju merfen, ha^ man au(j§ ben legten

5lct biefeg @biele§ gleich birect unb für fid) allein tooEen !ann. Sßenn man xiä)t

angcfpannt auf bie ©teile l^infie^t, too ft(^ bie §aut immer fo eingebogen l^ot,

unb fi(j§ bann bornimmt, ha^ fie e§ nun aud^ einmot tl^un foll, o^ne ha% erft

ber i^inger feine SSeloegung ^u machen Braudjt, fie^e ba: fo jie^t fie fic§ ein.

Unb bann !ann man am @nbe audj umge!e!^rt ben ^^inger aEein fpreijen unb

bie |)aut in Uu^t BleiBen laffen. SSei mir, ber iä) bieg f(i^on oft proBirt !§aBe,

fpielt ha§ f(^on nic^t me^r re(^t, toa§ ber fie^t, ber e§ juerft on ft(i§ BeoBac^tet

l^at; Bei mir, toie iäj !^infc!^e, arBeitet ber f^inger allein imb bie §out attein,

toann unb toenn iä) toill; aBer \ä) glauBe: toenn i^ nid^t 3ufe^e, fo mo(3§en fie

e§ immer nod^ fo, toie fie e§ frül^er gegolten l^aBen, bie §aut toirb fi(i§ einjiel^en,

fo oft iä) ben f^inger fpreiäe.

§ier gefc§ie]§t alfo ettoag, loag toir nic§t tooEen, toa§ toir gar nic^t getooEt

l^oBen !önnen, toeil ober toenn unb fo lange toir gor ni(^t getoufet ^oBen, ba%

e§ gef(^e]§en !ann; oBer c§ gefc^ie^t, toeil unb toenn ettoog onbereg gefc^el^en ift,

bog toir getooEt l^oBen. 3Bir nennen biefen SSorgong eine 5JtitBetoegung. 2)ie

nic^t getooEte ift alfo mit ber getooEten inbirect ouc^ olg eine golge beg StßiEeng

gef^e!^en. ^ag ©rgon, toel<^eg biefe mitgetooEte, ober au(j§ ni(|tmitgetooEte,
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übet Quf \)a§ dommanbo öon bcm Sßottcn bcr anbeten mttevfolfltc fletne ÖQut*

betüegung Bctütrft, ift ein 53ht§!el unter bcr .'paut, ber an jener Stelle berfclben

6cfcfttC5t ift unb angreift, tüo in fyolge beffen bie ^yaltc entfte()t, 6r liegt gerabe

auf bem anberen größeren ouf, burd^ ben ber fleine fyinger gcfpreijt U)irb, tnenn

tüir e§ tüoHen. $ffia§ fäEt nun bem kleineren ein, bafe er meint, toenn ber

größere neben if)m arbeitet, mu^ er auc^ anfongcn, inie ein öunb bellt, toenn

er ben anberen bellen l^ört, ol^ue ju tüiffcn iüarum? 2Bir toiffen au(^ bieg ni(^t.

SSieUeic^t lüiH er bod^ auä) einmal ettüa§ ju t^un l)aben, unb tucnn ber Sßille

fid^ nie um i^n üimmert, ineil bo§ SSett)u|tfein öon bem, tria§ er leiften !ann,

gar feine ßenntni§ !)at, f(i)lie§t er fid) einem anberen an, toenn biefer burc^ ben

SBiEen jur 2:^ätig!eit oufgerufen tüirb. 3)ie ^efcenbenjle^^re, bie SlUcS crftären

!ann, finbet öieEeid^t anä) l)ierfür einen @runb. 3]ieIIeid)t '^at bie)er DJtuafet

bei irgenb einem S3orfat)rcn bc» 5}ieufc^en bie Aufgabe gcl)abt, nod^ einen fcc^ften

fyinger ju fprei^en, ber beim 53ienf(^cn nid)t me^r ejiftirt, unb fprei^t nun noä)

immer mit, au(| too nid)t§ ift, trienn ber anbcre in biefer 9ti(^tung angeregt

tüirb. SBenn aber unfer ^Bctüu^tfcin unb äÖiCc DIotij bation nehmen, tua» er

bo(^ no(^ leiften !ann, tüenn e§ auc^ nic^t öiel ift, fo tonnen fie e§ i^m auftragen,

unb er folgt it)ren Intentionen.

@§ gibt aber an unfercm ^ört)er eine größere ©ruppe t3on fold^cn 53hi§!eln,

bie fo, toie biefer fleine ganj Perfprengte ber §anb, an ber öaut angreifen unb

bie auc^ tr>ie er in ber Ütegel nic^t burd) ben SOßiüen in Setnegung gefegt tncrben,

tücil tüir Pon bem, trag fie leiften, t)on .^aufe au§ felbft feine .^enntnife :^aben,

bie tüir aber aud^ mit bcm SÖiHen birigiren fönneu, folüie tüir un§ Pon bem,

tua§ fie ju Stonbe bringen, fclbft eine anfc^aulic^e ^enntnife unb bamit eine ßontrolc

barübet Perfc^affen. £a§ finb bie 53hiyfeln unter ber öaut be§ ®eftcf)t§, butd^

beten 5lction ftc^ bie .^aut im ©eftc^t öcrf(^ieben faltet ober mobcüirt unb burd^

iüeli^c in i^olge beffen ber ©efid^tgaugbrudt bcbiugt ift.

ßad^en unb 2Beinen, ^liafcnrümpfen unb ©tirnrun3eln finb ^etnegungen, bie

in ber Siegel ol)ne unferen 2BiIlen erfolgen. 6§ ift ui^t unfer 23orfa|, unferem

©eftc^te biefe galten auf,^u3tt)ingen. .^öd)ften§ inbircct tüirfen tüir barauf ein,

inbem tüir abfic^tlic^, tüie mon tüol^t f^erj^aftcr äBeife ju fagen pflegt, „unfer

©emüt^ fo in galten legen," b. l). unferer Stimmung bie 9ii(^tung geben,

iücld^e bann öon felbft aud^ bie 3üge be§ ®eficl)te§ fo ou§prägt. S^enn hk

gcmö^uli(^e Urfod)e aller biefer S3etüegungen ift fclbft feine birccte Intention

bc§ @rfolge§, aber cbenfo lüenig ein auf bie ^lerPen eintüirfenbcr äußerer Üteij,

fonbern, P3a§ fie in§ ©piel fe^t, ift auc^ ein innerer ä3organg, infofern alfo

ettüa§ 5lel)nli(^e3 tüie ber SBiUe. aber ein innerer 3}organg ungetüollter 5lrt,

eine S^i§pofition unfcre§ ©cmüt^Sjuftanbel, tüa§ tüir Stimmung nennen. S)iefc

tüirft auf bie 5terP.cn, Don bcnen bie Aktion ber einen ober anbeten 5.Uu§feln im

@eftd)te angeregt tüirb, tüie ber SBille bei ben tüiüfihlidjcn ober bcr äuüetc

Sieij bei ben 9ieflcrbetücgungen.

äßie ftcilid) unfetc Stimmungen baju fommcn, ]\ä) gctabc in biefen 33'atia=

tionen bet 2:tapitung obet bc§ galtenluutfe» in bcm gelle, tüomit uufet föcfid^t

übetjogen ift, ^u bocumcutiten, ift nidjt etfidjtlicl). äßenn lüit tüiüfüiiidje ^c*

tücgungen macl)eu, bicucu fie boc^ einem ^tüccfe, ben tüit Pctfolgcu, imb aud^
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bie burc^ Oieftej: cntfte'^enben entfpxcd^cn in ber Ükflel einem ^tütdz, ftnb ält>e(i=

niä§ig, infofexn fie bie Urfad^e be§ ^ieijeg entfernen ober mäßigen, butc^ toeld^en

fie angeregt ftnb; bie 35 erHein erung ber $Pu:piIIen int 2tuge erfolgt Bei ftortem

ßic^teinfall in ba§ ?luge unb ^at bk ^otge, ha^ ber 8ic£)teinfaII öerminbert

hjirb. 5l6er Sad^en unb äßeinen, 9'^afenrünt|)fen unb ©tirnrunjeln führen on

ftd§ äu md^t§, ^a6en alfo au(^ !einen S^etf. SQßii-, bie tüir lachen ober toeinen,

toiffen gar nichts baOon, toie ft(^ boBei unfer ÖJeft(^t öeränbert; aber unfere

5!Jlitntenf(^en fe^en e§. 6ie toiffen au§ ©rfal^rung, toaS el ju bebeuten !^at, unb

beuten e§ richtig q(§ 3et(^en ber Stimmung, in ber tok un§ eben Befinben.

6onft fjat e§ Leiter feinen 3^ß<^' .""^ ^i^^ ift auc§ nic|t unfer !ßwä. äßir

lad^en unb deinen nicf)t, um unfere Stimmung ju äußern; fie ift e», bie fic^

öon feI6ft in biefer Sßeife äu§ert. £)o§ ift ein O'actum. (Sinen @runb tüiffen

tüir ni(^t bafür. ^ber inenn tüir einer S5ermut!^ung baiüber na(^gc!^en tnotten,

Hegt e§ gerobe ^ier befonberg nal^e, mit £)artoin baron ju beuten, ha% biefe

regelmäßige äßieberfeljr ber @rf(^einung im ©efic^t al§ golge eine§ 5lffecte§ eine

5lngetoö^nung ift, bie toir ererbt !§aben unb ^toar ni(^t nur öon ben 23orfa!§ten

unfereg @Iei(^en, fonbern anberer 5lrt, M benen biefe SBetnegungen no(^ irgenb=

h)ie |3ra!tifc^ mit fotc^en enttneber tnilltürlii^en ober reftectirten ^ufammenl^ingen,

hk ben S^cd Ratten, einen ^^^ ju betömpfen, eine Suft ju befriebigen, öon

bereu @mpfinbung unfere Stimmungen bie üerfeinerten i^ortfe^ungen ftnb. ^(^

^obe in einer !(einen 5trbeit über bie 5lction ber ^u§!eln an ben Sippen

bie 2}ermut^ung au§gefpro(^en, boß bie 3üge be§ ^JRunbe§ beim Sßeinen mit

bem 5Infe^en bcsfelben jum (äffen, unb bie beim Saiden mit bem jum Xrinfen

in 33ern)anbtfc§aft fte!^en. 5ln bie tniHÜtrlic^en 5Icte be» 5luf= unb !^nmadim^

ber ßöc^er öon 5(uge, 9lafe unb dJlnnh f(i)liefeen ftd) bie untt)iEfürlid)en 93er=

änberuugen ber ©efid^tgäüge jebenfaÜö al§ um fie ^erum fpielenb an, nur ha^

fie eben nicijt mit i^nen burd) ben äßiHen eingefe|t töerben, öielme!§r ganj über=

raf(^enb oft biefen praltifd^en ©ebraud^ ber hzi beiben bet^eiligten Organe ftbrenb

unterbredien.

Sobalb mon fid^ nun aber öor ben Spiegel ftellt unb nur fo jum Sage

l^inein, inte e» ^n^aU unb Saune be§ ^ugenblicfg mit ftd) bringen, anfängt, ba§

©efid^t äu öeräie^en, habn aber ouf icbe einzelne Setocgung achtet, hk man ba

fie'^t, bann toirb man fe^r balb inne, ba§ man jebc einzelne berfelben aud^ mit

SSillen fpielen laffen !ann. 3)ie eine ober bie anbere lommt );oo^ juerft be=

fonberg in ©efcllfc^aft einer anberen mit ^u Staube, toie jene am 9lanbe be§

Öanbtellerg ^ufammen mit bem Spreizen be§ lleinen ^^ingerg, manche Oerbreiten

fic^ auc^ toeiter unb tceiter in ber Umgegenb, toenn man fie erft bemerlt unb

bonn mit bem Sßillen begünftigt; aber man fann nun eine jebe, toenn man fie

erft einmal rid^tig mit bem ^uge erfaßt l^at, and) nad) belieben mit SSitlen

l^eröorrufen unb ätoar nun ol)ne aUe 33eäiel^ung ju einer toirtlic^en ober cinge=

bilbeten ©emüt!^§ftimmung, rein alä abfid^tlid^e Öieprobuction ber ^ebung ober

Senkung be§ 9lafenflügel§ ober 5)]unbtt3in!el§, bie man juöor im Spiegel gcfc^en

l^at. So !ann man aüerlei fd)er3^afte Kombinationen ber ©efii^tS^üge ]^erau§=

brürfen, läd^erlid^e, toeinerli(^c, füßlic^e, grimmige, fd^läfrige unb audt) fold^e, hk

e§ gar nid)t gibt. 2lber freilid^, bie natürtid^ften , toie fie ber uniüitt!ihiid§e
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^iiybrudt bcr Stimmung Ijcröorbringt, tüerbcn boc^ nic^t f)erau§!ommcn ; etn=

ftiibttte SBtcberf)Ölungen mimifi^er Hebungen öot bcm ©piegel h)erben ft^tüerlid^

je einen notüiiid^en ©inbruc! öon ©emüt^gerregungen Bei bcm Se)c^auer f)cx=

toiTufcn. SBenn bcr gute @(^au[pielcr un§ burc^ fein 9}lienenfpiel ha^ S3ilb

eine§ h)af)rcn ^IffcctcS borftcllt, fo erreicht er bie» of)ne ^^i^eifd nid)t burd^ folc^e

UcBungen öor bcm ©picgcl, fonbern in bcr 9i'cgcl t)ielmef)r bnburd), bafe er bcn

eingcbilbetcn 5lffcct in fid^ felBft fo Icbenbig gegentnärtig tücrben lä§t, fic^ felbft

fo {)incin ncrfc^t, ha% biefer ebenfo una6iid)tlic^ lüie ein tnal^rer in ben 3üflcn

feine» ©cfidjt» bon felbft 3um 3lu§brnd !ommt.

5IIfo jene Setücgung in ber ^out an bcr öanb öoll^og fic^ nic^t in f^olge

cine§ auf i^ren ßrfolg mit S^etüufetfein gerichteten 2ßiüen§acte§, aber bo(^ in i^^olge

eines folctjcn, auf einen anberen ßrfolg gerichteten 2BiIIcn§acte§. Unb bic SSer=

änberungen im ®eit(^t§au§brucf erfolgten ni(^t auf einen fie mit 2^ett>u§tfein in

3luyfidjt nc^mcnbcn 2BiIIen§act l)in, aber auf ©runb eine§ geiftigcn $ßorgangc§,

ber Stimmung im ®emüt^§äuftanbe, alfo einer äf)nti(^en Urfad^e h)ie ber SCßille,

ber ja auc§ ein gciftiger 33organg ift, tüetd)cr eine ^etücgung jur i^olgc ^at.

^n biefcn beibcn fallen liegt alfo eine 5lrt bon 33eranlaffung ^ur Sciregung

bor, hk Ireber einfad^ bie Intention eincS SGßiIIen§ auf ben ßrfolg ber 35e=

tücgung ift, no(^ bic @intt)ir!ung einc§ äußeren 9teije§; bie ^ctücgung ift tnebcr

rein tnillfürtit^ no(^ eine rcflectorifd)c , fonbern im einen galle einer n3illfür=

lid)en affociirt, tnic man fagt, im anberen f^mpat^ifd), tnic man fagt, ju einem

innerlichen ^uftanbe.

III.

3n anberen Rollen finb rein tnittfürlic^e Setücgungcn unb Dtefteje i^rer

©ntfte^ung nad^ rein unb bcutlid^ auSgcfprod^cn , concurriren aber in ber 5trt,

ha^ fie biefclben Organe benü^cn, jum 2^ei( in ganj benfelben ein3elncn 58c=

megnng§orten bcftefjcn unb fi(^ olfo mit jtücdmäfeiger 5lbtned)felung nad^einanber

ricf)tcn muffen. S;ie§ ift namentlich ber ^aU 'bti bem föebrauc^c bcr ^e=

n:)cgungen im ^creid^c bcr ßufttücgc, cinerfcitS ju bem gan5 borjugSlbcife h)iH=

türlid^en ^c()ufc ber Stimmbilbung, anbcrcrfcitg bcm rcftcctorifc^cn be» 5ltl)em*

l)olen§.

2)te Setoegungen bc» 'Xtf)mcn§, bic einem beftänbigen 23cbürfniffe bc§

£cben§ entfprcd^en, erfolgen of)ne unfer ^ut^un mit bcrfelben 9tegelmäBigfeit im
Sd)lafcn tük im SBac^cn, mit ober ol^ne unfer SBiffen babon. 2^er %nla% ift

eine ä>cränberung im 23lut, eben bie, bcren bcftänbig h)ieber!cl^rcnbe 5lu§glcid§ung

ba§ 5lt!^mcn nötf)ig mad)t. Sie h)ir!t auf 5^erbcn tnie ein öufecrer ^icij, unb

biefe h3irfcn auf anberc, bon bencn bie regelmäßige 2f]ätigfcit ber 53hiö!eln 3um
^tücdc bcc' 'iltf^mcuij untcrf^alten ioirb. .^ier l^aben h.iir alfo einen reinen 'Kefley,

unb Inir fennen jum S^^eil bic äßcge, auf bencn bcr (Effect jenes ^jfei^c-^ in bie

Ginmirtung auf bie 23ctocgung übergeleitet tnirb, namcntlid) eine Stettc im
li)e()irn, bic er paffircn muß, bafjer, tucnn biefe berietet ift, bcr 2 ob burc^ @r=

ftidung eintreten muß, Uicil ber ^teflcr untcrbrod)cn tnirb. ?yür gctüöfjulid), hei

normalem iBefinbcu, fiU)lcu mir nid)t§ bon ber Sßirtung bc-j 9ici5e», mcldjcn bic

^oljlenfäurc im 2?lutc auf bie 5lcrbcn ausübt, bon bencn ber 9ieflej- in golge
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beffen augge^t, unb Befümmern un§ eBenfotoenig barum, tnie bte ^Bettiegung bcr»

läuft. SoBalb dbex eine (Störung eintritt, muffen tnir auc^ Dlott^ baöon

nel^men. Sßenn bie ^If^ntung ungenügenb toirb, bie 3}eränberung be§ Sßlute§,

tüelc^e bie 5lt^mung er!^eif(^t, einen l^bl^ercn ©rob erreicht al§ geU)ö!^nH(^, toirb

un§ aud§ ber gefteigerte Siei^, ben fie auf bie 5ierOen au§übt, fiü^IBar at§

5tt%ninoti^. Unb bann greifen tüir auä) mit bem ßinftu^ be§ SBillenS auf bte

5[)hi§!eln ein, um ben S3lafeBatg ftärfer arbeiten unb un§ bie§ unangene'^me

©efü^l tiom §alfe fi^affen ju Reifen, ^oä) beutlic^er jeigt fid^ bieg Bei geiütffen

^Jlobificationen ber Sßetüegung be§ 5lt]^men§ in Fyolge Befonberer ^ftei^e. §uften

unb 5fiiefen finb nur fold^e Setnegungen be§ 5lt^mcn§ mit plö|lid^ t}erftär!ter

3Iu§ftofeung ber Suft au§ ber ße|te Bi§ in ben 5[Runb ober bur(^ bte 5^afe.

Sic finb auc^ ganj aU 9ief(eje hk birecte golge ber ßintnirfung mec^anifc^er

Dtei^c auf bie §aut im ^el^Üopfe unb in ber 5lafe. 2lBer in Beiben flauen

fül^len toir biefe S^eijung jugleii^ unb ^Itiar al§ ben unangene'^men ^i|el, ber

un§ äugleicf) ben Eintritt ber SSetnegungen erlrünfc^t mac^t, alfo al§ 9leigung

3u biefen ^etocgungen in§ SSetou^tfein tritt, öon benen trtr au§ (Jrfa^rung

tüiffen, ha% fie geeignet finb, bie Urfac^en be§ tReise» gu Befeitigen. @§ ift aBer

ber Unterfc^ieb, ha^ tüir ben Eintritt bc» 9liefen§ tro^bem mit unferem SÖiHen

toeber l^erBeifül^ren nod^ unterbrütfen !önnen, fonbern in ©ebulb aBtoarten

muffen, toä^renb tnir ben Ruften aBft(^tlic^ einfe|en laffen ober äurücEl^alten

!önnenv

9lun Berul^t ja Belanntlic^ auc^ bie Silbung unferer Stimme auf einer

mobificirten Slt^emBetuegung. SSir atl^men fräftig unb anBaltenb au§, tüö^renb

ber 2Beg, ouf htm bie Suft ^inou§ mufe, an öerfd^iebencn Stellen Beengt ift.

S)ie Suft mu§ ftc§ burd)ätDöngen, ober unter Oerftärftem S^rutfe burc§ bie gngen

burc^ftreicf)en unb baBei entftel^en hk %öm ber Stimme. S9efonber§ ift hk 9ii^e

im Äe!^l!opfe Beengt, tnetc^e Beim getoö^nlic^en ruhigen 5ltl§men ^iemltd^ töeit

offen fte^t, Beim Spreizen aBer faft gefd)(offen, fo ha% bie buri^ftreic^enbe Suft

bie fc^arfen elaftifc^en Sftänber berfcIBen in Sd^toingungen Oerfe|t. So entfte^t ber

Hingenbe 2;on in ber Stimme, ober ber mufüalifcfje ^lang unb ber ber S3ocale

in ber Sprad^Bilbung , man nennt fie ba!^er bie Stimmri|e. SBeiter oBen ift

ber Sßeg ber Suft burd^ bie 9lafe, ber Beim 5ttl^men getoö^nlic^ ttjeit offene,

hjö^renb ber StimmBilbung gan^ berlegt unb ftatt beffen nur ber burd§ ben

5[Rimb ^inau§ offen gelaffen; oBer auf biefem Befinben fid^ toieber öerfi^iebene Stellen

3tt3ifc^en bem ©aumen, ber ^i^nge, ben ^aijmn unb ben Sippen, tüo er Balb

mc^r, Batb Weniger üerengt toerben !ann, unb too bann, je nac^bem hk^ ge=

f(i)ie:^t, hjieber burc^ ha^ 3SorBeiftrei(^en ber Suft bie tetfd^iebcnen @eräufd§e ent=

ftel^en, tueld^e aU ßonfonanten in ber Sprache i^re Spotte fpielen. So gel^ört

atfo ju jeber StimmBilbung t)or 5lIIem ein Beftönbig an^altenbeS 2lu§at^men,

fo lange ai§ Tom geBilbet tüerben follen, unb natürlid^ immer ätoifc^enburd^

auä} mieber ginat^men, toenn ber öor^^anbene SuftOorratl^ öerBrauc^t ift. ^u
biefem 3h3e(ie mu§ bie getnijl^nlid^e ru^ig anl^altenbe SBetoegung bey 5lt^men§ al§

fold^e ausgefegt tüerben; aBer i!^r S^t^ tüirb \a baBei mit erfüEt. 3)aneBen

mu§ ber Suft ber gu freie unge^^inberte 2lu§tritt, namentlich burc^ bie 9lafe

gefperrt fein, um fie nur burc^ bte @ngen ]§inau§ gu loffen, in benen tl^r ge=
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^i'c^tci S^urc^ftrcic^cn flingenb tücrbcn fotl, unb fobann muffen ©rnb unb £>i"t

biefer Sßetengungcn jcbcn ?lugenbl{c! auf» mannigfac^ftc gctocrfjfelt tucrben, um
bte öerfc^tebenften 2öne bcr 5}lufi! ober 35uc^fta6en bcr ©prac^c eutfte^en ju

laffen.

äßenn toix nun fprcc^en ober fingen, fo ift bte§ im ö^anjen o^ne ^tneifct

fo cntf^ieben tnie nur irgcnb ettüaS, tüQ§ luir t^un, unfererfcit» eine n:)itl!ür(i(^e

^enu|ung ber Organe, bic tüix baju ^aBen. SCßir tüoHen unfere (3)ebanten burd^

2Bortc au§brü(fen. 3Jß{r fcnnen burcf) häufig toiebcr^olte» §ören ben ,^lang ber

SBorte unb finb uns burd^ ebcnfo oft toiebcr^olten ©ebrauc^ Betonet, bcnfelben,

trenn toir tüoüen, ^eröor6ringen ju fönncn. SBcnfo toeife bcr eönger öorau§,

trie bie Söne üingen foüen, unb ha% er fie Ijeröorbringen fann, tucnn er miU.

©efc^ie^t alfo ha§ 6ine unb 5Inbere, fo ift e§ burc^ ben SBiÜen erfolgt. SBic

biet ba^u im ©injelnen gc()ört, baoon tniffen freiti(^ hk mciften ^hnfc^en ni(^t3

;

oBcr cbenfo toenig tüiffen fie ja anä), toa» für ein 5Jhi§!el ha^ ift, mit meld^em

man feinen Ringer humm mad)t; tnie unb mo aber erft ber SöiUe auf ben

5icrben tnirft, ber ju bem ^hi§!et ge£)t, baöon Iniffen freiließ bi§ fe^t bie ^^t)fio=

logen nocf) tüenig. 5(6er tüic man toei§, tüic e§ au§fer)en mirb, tnenn ber fyinger

h'umm ift unb ha% man bie§ machen !ann, fo toeife man, iüie ber Son !üngen

foll unb ba^ er e» t^un mirb, hjcnn man tüiH, bafe e§ fo ftingen foü. Sßenn e§

alfo gefc^ie^t, fo l^at man e§ gcttioUt; e» ift 5IIIe§ gefc^el^en, tuaS gefc^cl^en mußte,

bamit e§ fo flang, unb aßc» bie» ift gefd)c^en, tüeil man e§ fo moßte, Unb

freilit^ ift bie» bann im ßinjelnen eine§ ber erftaunlid)ften ^eifpicle baoon, mie

Bi§ in§ ^einfte eine l^öd^ft complicirte 5Iction im Sßorau§ angcorbnet fein fann,

einzig öermöge ber Intention auf ben ebenfo 6i§ in» ^einfte ^nOor in ?lbfic^t

genommenen legten ©rfolg, ber fid§ erft nadjträglii^ ber 23eoba(i)tung jum con=

trotirenben 2]ergleic^e barbietet, ob er auä) ber rechte ift, ber beabfic^tigt tüurbe.

£ie unge!^eure !^af\l 3. 35. ber nad) §ö!^e unb 2iefc t)erfd)icbenen Söne, hk

eine Stimme umfaßt unb bie nur burc^ bie gan3 ficinen Sc^tnanfungcn im

©rabe ber 5tnfpannung jener 5}lc-mbran am 9^anbc ber ©timmritjc bebingt finb,

tüetc^c oi^ne^in bei jcbcm 2:on ber Stimme burc^ eben biefelben tlcinen '!)3iu»feln

gcfpannt er!^alten fein mufe, tnerbcn öom geübten Sauger mit Sid)erf)eit eingefetjt,

hDeil fein Sßillc für jebe DUiance, bereu ."^(ang fid^ feine 5pf)antafie öorftcüt, auc§

gleich bie Einleitung be» genau entfpred)enben förabe» Don @inn3ir!ung auf ben

5leröen unb burcf) biefen auf ben 5]hi»tcl in Sereitfd^aft f)at, öermöge beren

hk DJlcmbran gerabc fo biel fct)ärfcr ober tüeniger fc^arf angcjogen tuerbcn

tDirb, lt)ie e» eben biefer 2;on forbcrt.

3u bem, tna» auf biefe SBeife atte» al» nöt!^igc 3}orau§fe|ung ju bem ge*

troüten Erfolge burrf) ben SBillcn mit Heranlaßt ift, gcf)örcn natürlid^ auc^ fotd^e

33ettiegungen , bie für fic§ atlcin gar feinen (i-rfotg ergeben mürben, b. f). feinen,

non bem mir öor ober nac^fjer ctma» miffen ober mcrfen. Xaf)in gefrören bie

norbereitenben ^tcte be» Spred)cn», ba» 5lnfc^en ber ^Inftrenguug yim '•?ltf)men,

hü^ 5lbfperren be» Suftmege» nac^ oben burcf) bic 9Jafe unb oorläufig aud^

einmal bcffen burc^ ben •)lhinb, um if)n bann erft einjcln aufgellen ju laffen unb

nur ^ier unb ba ju beengen, mcnn 2on für ^on gebilbet mcrben foÜ. ^^lüe biefe

öorbereitenben ^ctüegungen, hk aücin nod) nid)t» Don bem bemirfcn, tt)a§ toir
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qI§ ©rfolg BeaBfid^tigen, öer^alten fi(i§ ju ben entfd^eibenben folgenben, bie t!^n

bann toirflid) l^erBeifii'^ren, tüte itiitgeiüoHte, äl^nlic^ jener in ber §aut ber .^onb,

iüeld^e auf bie be§ üeinen ^ingerg folgt, nur ha% fie il^nen fogar öoraneilen. ^an
fann barauf fidler rechnen, tüenn man lr)ei§, ha% eine 6timnt"6ilbung Beöorfte'^t.

2)er 5lrät, ber beut ^Patienten in ben ^lunb fief)t, ob er gefc^troHene 5Ulanbcln

]^at, tt)ill, bofe er ben Daumen l^eBt , h)eil er bann nte^r bon il§m unb ben

5J^anbeIn üBer bie ^unfle l)intüeg feigen !ann. (Sr erjuc^t ba'^er ben 5|3otienten,

einen 2;on üon fid^ ^u geben, hjeil er ju biefem 3h3etfe ben ©auuten ^efien

niu§. 2)enn ha§ ift bie ^etnegung, tt)eld)c ben Sufttüeg oBen bur(^ bie 5^afe

oBf^Jcrrt. 2Benn ber 3^on crfc^aHt, t)at ber Strjt feinen ^tüeci fcf)on errei(f)t;

benn ber ©aumen ^at fic^ äuöor gel^oBen, el^e ber Son geBilbet tüurbe. Sßenn

tnir bagfelBe @jperiment mit un§ felBft ntad^en, inbem toir un§ öor beut

Spiegel felBft in ben 5[Ruub feigen, einen Son !^ert)orBringen unb nun mit bem

5luge er!ennen, hjie fic^, nod^ Beöor ber 2on geBilbet tnirb, ber ©aumen fc^on

gel^oBen !^at, fo tonnen toir un§ au(^ !§ier hjie Bei jener Keinen SSeluegung in ber

^anh, tlar mad)en, ha^ toix im ©taube finb, biefe gefel^ene SSehJtgung be§

©aumeuö ou(^ für fic^ attein burc^ unferen SBiEen eintreten ju laffen, o^ne

ba§ mir nact)!§er einen 2on bon un§ geBen.

6ie h)irb alfo nun getüoEt im Sinne eine§ anberen @rfolge§, ben h)ir öon

i!^r !ennen gelernt l^aBen. 5te!§nli(j^ tonnen nun no(^ biel mel^r gur @timm=
Bilbung gel^örige SSemegungen gelernt merben. darauf Berul^t bie 5!Jlöglic§!eit

be§ ©prac^unterri^tg ber SauBftummen. 2)er S^üuBe BleiBt ftumm, meil er

hu S5ett)egungen nic^t tüotten !ann, htKxi Erfolg il§m uuBelannt ift. Söeil er leine

S;öne !^ört, toirb er fid^ auc§ nid^t Bemüht, ha^ i^tn fein Körper Organe bar»

Bietet, um fol(^e felBft !^ert)oräuBringen. ^an le^rt i^n aBer burc^ ^üljlen mit

ben gingern an ben ^al§ öon 5Jlenfc§en, tneld^c fprec^en, eine SBeoBat^tung

mad^en, bie ben meiften 5!Jienfd§en unBefonnt ift, ha% man nömlic§ baBei aud^

Beftimmte SSiBrationen füllen tann. 51un lernt er, toenn er feinen eigenen ^al»

Befül^lt unb borläufig laüenbe S3erfud§e mad^t ju fpred^en, boBei öl^nlid§e 33i=

Brotionen 511 Bemerlen, mie an anbern, tt)enn fie fprei^en. 2)aBei mirb er fi(^ Be=

tDu§t, ha^ er bie§ iüilllürlic^ ^erBeifül^ren tann, unb Bringt fo nac§ bem ©efüi^l

mit ber 3eit einigermaßen biefelBen SBemegungen ^eröor, bie anbere in ber ^bee

moHen, ha% e§ fo Hingen foH, hjie fie öorau§triiffen, ha^ e§ Hingen !ann. Unb

ba bie ^inrid^tung an feinem Organe biefelBe ift, toie Bei Zubern, fo lommt

am @nbe an^ ber boppelte ©rfolg ^erau§, ber l^brBare unb ber fühlbare. 2)a§

9iefultat ift, bo§ ber 3:auBe fpred^en lernt, oBgleic^ er felBft nichts babon ^brt,

fonbern nur fü^lt; benn aud^ banaä) fann er einigermaßen berfc^iebene Seiftungen

be§ 6timmorgane§ unterfd£)eiben unb mit benfelBen aud§ ben ©inn ber SBorte

berBinben.

©otoeit paßt bemnac^ fo rein tbie möglich auf ben geh)ö!^nlid^en 3]erlauf

be§ 5lt:^men§ ber SSegriff ber SfieftejBeiüegung ; bagegen auf 5ltteS, tüo§ im

,^ufammen!§ange ber StimmBilbung ju gefdf)e!^cn l^at unb gefc^ie'^t, ber ber toill*

lürlic^en. 9lur ha^ fie fid^ bielfad^ berfelBcn ^u§!eln unb too!^l auc^ 5lerben

,^ur 5lu§fü!^rung ber einzelnen, in Beiben tbieberlei^renben 5lrten ju Bebienen

IjaBen. ©ie lönnen hk§ auä) im normalen S}erlaufe ber 3)ingc fel^r gut, o!^nc
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]\^ in bcr ©tfüllunc^ i^rcr 3^C(Jc 311 ftörcn. S^cnn mit bem @in^ imb ^luS»

at^mcn jum ^h^cifc bc§ ©prcdjen», erfährt ^toor ber t-jen)i3()nltd^c 9]ci-lauf ber

unlütttfürtid^cn 2ltf)eml6ctt)Cflungen aU folc^cr eine UntcrbiecEinng ; aber fein

^toctf, bie immer erneute Serüf)runci be» 5Blute§ mit frif(^er 2uft, tüirb unter=

bcffen aiiä) fo erfüllt unb bann tritt er l^ernac^ flleicf) tnicber in feine 9{ed^te,

fobatb bie 2tnfprüti)e, tnctc^c tion Seiten ber (Stimmbilbuufl an ben 33Iafebatq

(^emad^t tnerben, if]r ©efc^äft cinfteUcn.

9htn tritt a6er no(^ ein S)rittcy mitbeftimmcnb Beim ©eBraud^e bicfer

Drcione ein, h)a§ toeber reiner ©influB eine» 2.BiIIen§ ift no(^ Effect bon

ber ©ntüirfunfl einc§ ^JeijcS. S)a§ ift trieber ber ^iifti^^ ^c^* föcfommt=

ftimmunci im ©emütfjgIcBen, bon trcld^em bie 5trBeit ber -öontmuSfeln im ^e=

fid^t faft ausfc^Iic^lic^ oBl^incj. Sicfer Gcinflu^ !ann ben gctröl^nlid^en Ö5ang

be§ ru!^i(^en iltf)men§ ftören, !^emmen ober Befc^lcuniqcn ; er tann cBcnfo ben

bom SBillen geleiteten (SeBraui^ be§ ^]led)ani§mu§ ber '^(t^munc^ jum ^tücäc

bcr ©timmBilbunq erf(^tüeren; er fc^t mit Si^oiiicBe cjerabe bann ein, tüenn bie

Seitunc^ be§ ©efd^äftcg burd^ ^feflej Beim 5lt^mcn unb burd^ ben äßiEcn Beim

©preisen einanbcr aBIöfen, atfo tüenn man an!^cBcn tüiE ju fprei^en, ober auf=

^ört e§ 3u t^un; b- 1^. alfo, bo§ jebc 5trt öon ^lufregunc? ben ?lnfan(^ ber 9tebe

ober bk ^Mlc^x ^um ftiHen 5ltf)men :^inbern tann. ßiqcnt^ümlid) ift ferner

Beim (Sinc^reifen einer ftärteren ©rregung bc§ ©cmüt^S in ben (5)anc^ ber 35e=»

iüec^uufl be§ 5lt^men§ auf alle ^ölle, ba^ biefcIBe babur(^ flerabc in ber 5P^afc

anc^el^atten tüirb. Bei bcr fie fonft nid^t lonc^e ftitl 3U ftef^cn pflec^t. Xa^ 5lt()em=

Idolen pflegt fotüot)! im rul^igen getüöf)nlid^en föeBraurfje al» jum S^el^ufe ber

Einleitung be§ 6prcd§en§ mit einer @inatr)mung anju^eBen, ber ha§ '^lu§atf)men

fd)ncll folgt, um bann eine ^^aufe ju matten unb au§3uruf]en. ^n ber (ärrcgung

aBer hmä) bie tjerfc^iebenften ^Iffccte pflegt bie S3etüegung bcy 5ltl)men» gerabe

nac^ bem erften 5lcte, bem (Sinatl^mcn an^ul^alten, gleidfjfam al» tüäre nod§ nidöt

genug S^el^nung ber S5ruft erreid)t, um fie fid^ tüicbcr entloben ju laffen. ^n
bicfem angcljaltenen 5ltr)mcn ober ©euf^en, tüie tüir e§ meift nennen, brürft fic^

ein unBcfriebigter ©tiüftanb innerer Erregung au§.

S^er <Seufgcr fteHt ba^er, al§ ein ©tißftanb ober eine Unterbrechung bcv

51tl)men§ mitten ^tüifdjen ßin= unb ^u§atf)men, eine $p^afe ober einen ÜJtomcnt ber

ßrftarrung im ^yluffe einer fonft fo ftetigen Setnegung bar, burdf) tucld)c ein ©tit[=

ftanb ber eecle, ein 5lnf)altcn ober 'X6Brerf)en ^lüifc^cn ftrcBcnbcr 'ilnftrengung unb

Befriebigter (Jrrcic^ung bc§ ^i^lcy fqmBolifd) jum 5(u§bruct fommt. 2iMr cmpfinben

ilin felBft tüie einen fo(d)cn StiUftanb, bcr fic^ unluitlfürlit^ unb untuibcrftcf)=

lid^ auf unfcre gan^c 6tinimung legt. Unb er tüirb al§ 5lu§brurf Hon bicfem

inneren 3"fta"^<^ fiu"^ fü^' "^ic ^Beobachtung burc^ IHnbcrc plaftifd) nnfc^aulic^,

tüte bicy in bcr claffifc^cn ÖJcftalt bcy ßaotoon tünftlcrifd) ^ur Xarftcllung ge=

Bracht ift. 5Jad^t)cr tritt tüicbcr S>ctücgung ein, aBcr bie ^kufe in bcrfctbcn unb

3tüar bie ungctüöl}nlid)c mitten in bem cingefe^ten, aber nid)t a6gcfd)Ioffenen

?lt^em3uge fetjt fid^ fcl)r bcutlid) gegen ba-^ aB, ma>^ üorl)crging unb nad)folgtc,

mag e§ ali? ©timmc t)örbar ober alv ru[)ige§ 2ltl)mcn tücitcrgeljcn. i^crncr gc=

l)ört 3U ben 5Jiobificationcn bc§ 5ltf)men§ burd^ ©timmung be» ö)emütf)§=

3uftanbe§ auc^ jebe 5lrt üon gd^lud^3cn ober ,'Cad^cn, tüeld)c bie fic^tBaren ^iic^t
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be§ l^etteren ober trüBen ©eft(|t§Qu§bru(fe§ begleitet; Befonberg aba ift an^ ba^

@ö!^nen eine -^tt üon ^In^altung be§ 5lt^men§ au§ einem inneren ^wftonbe

:^erau§, bet fi(^ in i!^r ftjmBolifirt.

@o ift nun alfo ba§ gefammte 6:piel ber Orgone jum 5ttl^men äuglei(^ unb

abit)e(ä§felnb Bei ber DieftejBetnegung ber 9ief^iration unb ber 2BiIIen§äu§erung

ber ©tintmBilbung im (SeBrauc^, unb e§ greift in ba§felBe anä) bie untt)ill=

!ürli(i^e 5leu§erung t)on 5lffecten mitBeftimmenb ein. 2)ie[e ma(^t ieboi^ nic^t

ettoa nod) eine britte 5lrt be§ ©eBroud^S für einen Beftimmten ^tneif nac^ Be=

ftimmten Siegeln öon bemfcIBen 5I:ppQrate, fo ba% berfelBe ft(^ auc^ nod§ neBeU;.

ober aBtoedifetnb mit ienen Beiben in bk Senu|ung berfelBen tl^eilt, fonbern

unterBrid^t nur ben regulären S3erlauf jener Beiben mit Störungen i^re§ %t\pn^

ober 9l^t)t^mu§. 2lBer eBen baburd^ toirb ber @eBrau(^ ber €rgane be§

5ltl^men§ äugleic^ ha§ aUerleBenbigfte S5ilb innerer Erregungen, ein 6:piegcl ber

6eele, tuie fein ätneiter, nic^t nur nac§ bem, tt)a§ fic cBen felBft äußern h)ill,

fonbern auä) naä) i^ren gonjen öer!^altenen ütcgungen, toeil biefe in ben @ang
eine§ natürlichen 3}organge§, ber nie ftiUftel^t, iüie ba§ 5lt^men, unb einer

2;!^ätig!eit , bie toir im 3lffecte äugleic^ Brauchen, tnie ha^ 6^rec^en, immer mit

]^ineinf)3ielen unb i^re ©eftolt öeränbern, toie ber 2Cßinb ouf bem ^Jieere bie

SSeEen auftüü^lt. 3)Q!^er ift 2Sec§fel unb Slnl^alten bc§ 5lt^em§, mit ober o:^ne

6pre(j§en boatrifc^en, bie Seele be§ fogenannten ftummen Spiels ber 5Rimif.

(©(^lufe beg 2lrtt!cl§ im näc^ftcn |)eft.)



"gJiftoiia gofonna.

3 u t ^ r e in 6 e u t e n a r i u in.

33on

Itam Xavtt %tau6.

I.

Sßicrljunbert ^a^vc ftnb cl nun, ha^ Slflneje öon DJbntcfeltro , 2;o(i)tcr bc§

Öcr^ocia i^cbcrigo öon Urbino unb einer ©forja öon ^efaro, i'^rem ©emnf)l

gabiijio ßolonna, bem ©rofeneffen ^papft 5)lartin'§ V., .öetvn bon ^^aliono unb

fpäter dürften Hon 2:agliaco35o, ben ^Jtncd^taDcüi in feinen S^ialo^en qI§ ben

5!Jieiftci: ber .^i'ieg§!unft auftreten lö^t, in Sßittoria (Solonna bie cin^ic^e

3^oc§ter, Italien feine ßröfete Tic^tcrin fc^entte^). £ic frül)efte ^ucienb ^ßittorio'»

fiel in bie ^eit, too ?tIej;Qnber VI. mit eiferner (Sonfequenj barauf au§gint^, auf

ben 9tuinen ber alten 23aronialgef(^lc(^ter bie ^lai^t be§ öaiife§ ^orgio auf3u=

bauen. 51ur ber plöpc^e 2:ob be» 5pap[tc§ unb ber 3nfammenBru(^ öon Sefare

5ßorgia'§ .^errli(^!cit Derf^inbertc , bafe felBft ifjr ©efturt^ort '^Jkrino bem

(Srbbobcn gleich gemacht tüurbe. g(^on al§ ßinb an§ politifc^eu 9iüc!fid}ten bem

©pröfeling eines ber angcfeljenftcn ber im 5leapoIitanif(^en eingetoanbcrten fpanifd^cn

©efd^ledjter, ^^^errante ^ranceSco b' 5löaIoy, üerloBt, tüarb fic ftebjcfiujätirig beffcn

©attin, unb bamit 53larc^efa bi $pe§cara, unter iDcIcfiem Dkmen fic bog

16. ^o'^^^unbcrt gctannt ^at. 2^ic @^e toar !inberIo§ unb fci^eint aud^ fonft

nicf)t in aütüeg glürflic^ getüefen ju fein: früf) !^at bie junge fyürftin, toeldje,

tüie and) ßappoui gefet)cn !^ot, ben unru!^igen, oBenteuerlidjen unb cfjrgcijigcn

@eift ^V§cava'§ tücbcr begreifen nod) Befriebigen !onnte, ©infamfeit unb $ßer=

einfamung be§ C^^^l^n^ fennen gelernt, triäf)renb if)r ©atte im 3^ienfte Spanien»

meift in ben SBaffen ftanb, 6alb mit Äart V. in nat)e 33ei^icf)ung tam unb

feinem ßaifer aU gclbfjerr bie gro^e (Sd)lad)t öon 5pat)ia 1525 gctüauu,

f^ranj I. jum befangenen machte unb bann in Ungnabc, an ben bei ^^aöia

M S;a§ ©ebuttöiafjt U90 borf burdj bai 3"'9nife i>« ini %xä)ix) ber ßolonna be»rat)rten

©tammbäume aU gciidjett betrarfitct ircrbcn (cergl. Visconti Vita p. XIV; ©a^parl), &t:

]ä)\ä)it ber italientjd^en Siterotur, S^b. 11, ©. (iss, bejtrfifelt bai 3:atum 14;iO auf ®runb be^

©onctte§ 76); bagegen iveiß ^Uemanb ben ©eburtitag mit Sic^etf)eit anjugeben.
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cni|)fQngcnen SBunbcn, am 26. ^loöemBcr 1525, in ^Jlailanb ]iaxh. 6i(^er ift,

bQ§ er bem .^aifer öerbäd^tig toax, feit 5Jtoi-one'§ ^ntriguen il^n jur franjöfifcfien

spottet l^eiübevjugiel^en fu(5§tcn unb man i^m 5leQpeI§ .^önig§!rone ongettogen

I)Qttc. S)q§ Uttl)eil bev ©cfd^ic^te über $Pe§cara f(i)tüan!t ^). „3c§ erinnere mi(^,"

fagt öuicciarbini, „tuie mir ^J^orone in bcn Sagen Seo'§ X. gesagt l^ot, in gonj

Italien gebe c§ feinen 5Jlenfc^cn öon größerer 58oy^eit unb geringerer Streue al§

ben 5]lar(i)cfe öon $Pc§CQra." S^iefe 5leufeerung ift fieser gu ^ait unb ein 5iu§f(u^

ber 5ParteiIeibenf(j§af t : auc^ fi^eint fie burd^ 5!Jlorone'§ SSertrauen auf bie @^ren=

^aftigfeit be§ 5J^anne§ felbft tüiberlegt ^u tnerben. S)agegen mufe mon @regDrot)iu§

9ted)t geben, tnenn er meint, ha^ unreblic£)e S^erfo^ren be§ 53lar(^efc gegenüber

^orone bleibe bo(^ ein ^^leifen in feinem 6^ara!ter^). ^n biefen ^ß^^'t^" ^^^^^

S]ittoria meift in ^§c^ia, 9^eapel, 5^artno, öorüberge^enb in 9iom, too fie mit

Sembo, 6aboleto, 5Iriofto, ^Jlolja in Se^iel^ungen trat, namentlich aber mit

©iberti, bem fpäteren Sifdjof öon SSerona unb langiä^rigen SSertrauten

6Iemen§' VII., beffen Sßa^t fie mit einem burd^ bie ©reigniffe in feiner 2Beife

gereditfertigten @nt!§ufia§mu§ begrüßte, mit bem fie aber in gutem (Sinöerne'^men

blieb, au(^ tnä^renb i^re SJertoanbten , bie ßolonnefen, ben S}atican überfielen

unb an jenem Kriege gegen ben ^apft t^eilnal^men, ber ju ber f(j§retflicf)en ^piün»

berung ^om» im ^a^re 1527 führte, ^öittoria, tneld^e \xäi na^ bem Slobe

$pe§cara'§ in ha§ ^lofter ©. ©ilöeftro in ßapite gu 9lom jeittüeilig 5urüc!=

gebogen, fa^ biefen SSorgängen bon 5Jlarino, bann t)on 5leapel unb ^^ä)\a ou§

3u. §ier öer!e!^rte fie 1533 u. 51. mit ^crnarbo Slaffo, beffen berühmterer

©o^n Torquato elf ^a^xz fpäter in bem benachbarten Sorrento ba§ ßidjt ber

äßelt erblitfte. 23albaffare ßaftiglione tüar i^r f(^on frül^er nä^er getreten unb

l^atte i^r juerft ha§ 53ianufcript feine§ gefeierten „Cortegiano" öorgelegt, in

tüelc^em bie grau öon Staube in einer 3[ßeife ge5eid)net tnirb, bie jtDar äunä(i)ft

an fyiliberta, ©iuliano be 53lebici'y ©ema^^lin, unb ber Königin Suifa öon

T^ranheic^ ©cfltüefter ha^ 5Rufter nimmt, fict)er aber au(^ ben Slufblicf ju ber

DJlari^efa öon $Pe§cara nid^t meibet. 3]ittoria l^at feit bem Sßerluft i^re§ ©atten,

nie etira§ 5lnbere§ al§ ftiHe ^ui'ütfQfäöQcnl^eit gefuc^t^), mit S^orliebe in befreun=

belen MiJftern, in Oröieto in <B. ^aolo (1540), in SSiterbo in @ta. ßaterina

(1541), 3ule|t in 9tom bei ben @(i)tüeftern öon ©ant' 5lnna be' f^unari, mit

tüenigen 2)iencrinnen unb l)bd§ft einfad^ getöo!§nt, ganj mit ben Hebungen d)rift=

lieber grbmmig!eit befd^äftigt unb ber Strenge eines S3u§leben§ l^ingegeben, für

iDeld)e§ in ber Unfd^ulb i^rer ^ugenb lein 5lnlofe öorlag, gu bem fie ber 5lnbli(!

ber ßeiben i'^rer 3eit unb ber Serirrungen ber eigenen ^lutSöertoaubten !^in=

1) SBir erinnetn f)icr an bie bid^tcrt|ii)e Stuffa^fung bei ß^aiafter» in ber meifterijaften

^f^DöeUe: „'5;ie Serjiic^ung be§ 5Pe?carQ" öon ßonrob g^erbinanb Tletjcx, reeld^e juerft in ber

„3)cuti(^en 3flunb|d)Qu" ili^>^l , Sb. LIII, ©. 1 ff.) crfdjicn unb bcn Sejern biefer ^eitfd^rift un=

bergefjen jein wirb.

2)®tegDrot)iu§, ©efc^ic^te ber ©tabt «Rom im 9nittelalter, 33b. YIII, ©. 451.

^) 9tur einmal trat Sittoria aui biefer ^ui^iitfSfäOQfri^fit I)erau§, aU fie fic§ »a^rfd^einlid^

im Stttereffe bca öon il)r befdiü^en 6apucincrorben§, im 2Ipril 15-37, nod^ g^errara begab, teo fie

bie glänjeubfle 5lufnat)me am |)ofe .^eräog ©rcote'ö II. öon 6fte unb gtenee'» bon g^rantreid^

fanb unb am 19. S^uni bie ^ßrinjeffin ©leonorc an^ ber Saufe fjob, h?eld^e fpäter bie ^reunbin

Torquato Sloffo'^ lüurbe.
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3te^en mochte unb bcffcn ü6crmä§ic^cn (Stier [ic crft cinftctttc, aU Sicginolb 5pole

\i)x ©etüiffcngrat^ tüiirbc. 5^ic frcilöiüig c^ctoö^ltc 3utürfqc30C{cnf)cit imb bie

^in(^c6unc{ an btc SBcrfc bcr 5Mcf))"tenltc6e, bcrcn 5tit§ü6unfl bic @infarf)f)ctt i^icy

ßeBen§ unb it)ie gio§e 5Infptnc^§Iofiflfcit i!^r in reifem 5J1q§c giftattetcn,

l^tnbciten fte inbcffcn nicf)t, ben ibcalcn ^ntercffen tvcu ju Bleiben, auf tueld^e

bie i^r ju 2^eil cjetüotbcnc 5(u§Bitbunci, me^r norf) bic öon if)r gcfucfiten unb

forgiam gepflegten 3:c3ief)ungcn ju ben bcften 5Jlänncrn if)rcr ^eit fic fiü^jeitig

^ingetüiefen i^atten. Jöittoria lüar ein ßinb i()ier ^dt im Beftcn Sinne. 2Ba§

bk 9{enaiffance an gio§en unb ber ^tenfc{)^eit 6(ci6enben ^bccn äuge6tad)t f)atte,

tOQt in i^ien (Seift eingebrungcn: .«ftunft unb 2ßiffenfii)aft ftanben al§ freunb(id)e

@ngel i^icr Sinfamfeit jur Seite, unb tuet mijc^te biefe ßinfamfcit nidjt

Beneiben, hk auf ba§ ©erdufc^ einer friöolen unb oBerflödjIic^en 2BeIt Derjid^tete,

um fic^ be» au§fd)(iefe(i(^en Umgange» mit ^Dlönnern, tüic 33cmBo unb Sabolct,

©iBerti, ßontarini, 5}lorone, 3icginalb $Pole, öor 5lt(cm mit ^Jcic^elangelo,

bem Unüerglei(^li(^en , ^u erfreuen, auf beffen Beginnenbc» %[kx 33ittoria'§

i^^reunbfc^aft einen Strom erträrmenben 2id)tcy au§go§. „9]or %äcm," fagt

5l§canio (Sonbioi, be§ großen ßünftter§ S(^ülcr unb 33iograp!), „licBte 5Jlic^cI=

angelo bie DJkrd)efa öon 5pe§caro, bereu göttlicher (5)eift i^n leBenbig anjog unb

bie anä) gu ifjm tuörmfte Zuneigung ^cgte. 3?on if)r Befi^t er noc^ tjiele ii3riefe

öon ber reinften unb fü^eften £'icBc, tüie fte au§ fo(d)em ^erjcn j|u fommen

pflegen, tDäf)rcnb er eine 531engc Sonette an fie gerid)tct f)atte, öoH ©eift unb

töarmer Se^nfu(^t. Sie öerlicü h)iebert)olt $8iterBo unb anbere Crte, töof)in fie

fic^ ,3ur ßr^olung unb um ben Sommer .^uiuBringen , BegeBen !^atte, unb fam

nad) 9iom, um feine§ anberen (SrunbeS tüißcn, aU um 5Jtict)eIangc(o ju fe^en."

Xzx @eift entjünbet \iä) am (5)eiftc: tuenn bie ©efdjid^te aller Siteraturcu reic^

ift an SSetegen bafür, fo giBt e§ tüenige 23eifpiele, bie f)errlid)er bafür jcugcn

aU bie poetifc^en S^öpfungen, tnelc^e au§ ben Scäie^ungen ä>ittoria'y unb

5)lid)etangeIo'§ töic ein SBec^felgcfang emporftiegen. Sie Bilben ben |)ö^cpunft

reinftcr bic^terifd)er (^mpfinbung, ben ha§ 10. ^alirl^unbert in ^tfitien aufujeift,

unb ftctten fid) uuBcbingt bic^t neBen 3)ante unb ^Petrarca, .^ätte ^Jittoria

O'olonna feinen anberen ')iut)me§titc( aufyttücifcn , fte tüöre immer[)in, neBen

ßaterina ba Siena, bic crfte fyrau ^tQ^^enä. SlBcr bie grofjc Seele bicfcö

SBciBcy töar no^ öon anberen S^ingen crfüEt, unb tücnn id) bie 2)i(i^tcrin

BetDunbere, fo reiche id) if)r auf einem ^^öljereu ©eBietc banfBar bie ^anb.

Xie 9iot^h)cnbig!cit einer fir(^Iid}cn SJcform hjor in ^to'^i'^'^ empfunbcu

tüorben, lange ef)c :i'ut^er fam. Seit bcm 13. 3a^rf)unbcrt ^at bic (ärmartung

be§ ^'apa ^Ingclico bie (Semüt!^cr in Spannung erfjatten. granceSco b' 5lffi|i

^atte ben ^unft getroffen, auf bem bie Ütcform nnjufet^cn f)atte, of)ne fie für hcn

gefammtcn Crganiamu» ber ^irc^c burc^fei^en ju fönnen. Spante tüar iBr

^ropf^ct getüorbcn, bie 2räume ber granci§caner = SpirituaIen tüarcn jum

2^eil ööÜig unfird^(id)c Utopien, unb i^rc £e^re öon ber I^cclcsia cariialis unb

spiritualis tonnte feinen 5(nfprud) auf allgemeine ?lncrtennung getüinneu; aBcr

fte umfd)(o§ in if)rcr Cppofition gegen bic Uiad)fcnbc ä>ertöc(tlid)ung ber SUxd]c

5(f)nungcn bcffcn, morauf c§ anfam. Tcm 3iii'^^^"ic"t^"itt biefer tücltlic^en

Senbcuäen ntit bm territorialen ^eftrcBungcn bc» 5|.kipftt^um» feit 5Jiittc beS
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15. ^a'^rljunbertS einerfeitg, bem ^ac^amfirenben 3^9 «5e§ ^^etrfc^enben §uma=

nt§mu§ anbexjeitg toax ^aöonorolo entgecjenc^etreten. ©ein äöer! )xiax gefc^eitett,

tueil e§ auf einer unmöglid^eit ©runblage, auf ber ber botüBergel^enben

SSegeifterung ber ^Raffen, aufgebaut toax unb fein Ui-'^eBer felbft bem ©egnex

bie SBaffen in bie §anb btütfte. ^liemanb f^ai bi§ je^t ba§ Üiätl^fel ööttig ju

etÜären getoufet, it)el(^e§ bafin liegt, ba% tro^ ber €ffen!unbig!eit ber ^tx=

^ältniffe bet @erec§te öon bem S5ertoorfenen getöbtet tüetben !onnte ; mit anbeten

SGßorten, ba§ bie öffentliche 5!Jleinung Italiens e§ 5llejanbei: VI. geftottete,

©atonatola ju öerberfien. ^ä) glaube, bie ©tflärung !ann nur barin gefuci^t

tüerben, ba^ ^^xa ©irolamo ben ungel^euren f^el^ler Beging, bie ^nterüention be§

3lu§lanbe§ l^erBeiäurufen, Inä'^renb Sllejanber VI. bk unBeftreitBar glütflid^e ^bee

ergriff, fid) an bie 6pi^e ber nationalen 23etüegung unb ber Oppofition gegen

jebe @inmif(f)ung be§ gremben ^u fteEen. S)a liegt bk ßrllärung be§ (5)el)cim=

niffe§, toe§:§al6 Italien bie Sorgio ertrug : i^re ^olitil inar ein genialer 6(^o(^3ug,

ein 23ortüegne!^men öon S^enben^en, bie otte bie großen 9ienaiffancepä:pfte jum

Steile n)enigften§ feft^ielten unb töeld)e ben ^n^alt ber mobernften^nttoidlung

3talien§ Bilben. @§ liegen Slnjeid^en öor, bofe ^öittoria biefen auf UnaBpngigleit

ber ^alBinfel ge^enben 9ti(^tungen \iä) ni(^t öerfc^lofe; oBer fie l^at bk @rreid§ung

ibealer 3Bünfd)e ben Befte^^enben rechtlichen 33erpfli(f)tungen ftet§ untergeorbnet.

^n biefem ©inne Beriet!^ fie il^ren hatten, al§ 5Rorone mit feiner Befted^enben

Sßerfuc^ung an i^n :^erantrat. „2)ie Befte %oä)kx ^talien§," fagt ©ino

ßapponi, „^ielt bamal§ i^ren @emal^l oB, ba§ italienifc^e SSanner aufju^flonäen.

©ie nannte ba§ SSerrat!^, unb e§ tuor 35errot^; benn ^e§cara l^atte fid)

^arl V. öerlauft."

S)ie i^rage ber 3u!unft ;3talien§ trat aBer fi(^er in 3]ittoria 6olonna'§

@eift äurütf l^inter berjenigen nac§ ber Su'funft ber ^irc^e. £)a§ $pontificat

(5temen§' VII., ganj öon ben ^ntereffen be§ mebiceifd^en §oufe§ ouggefüttt,

unglüiilic^ in jeber §inft(^t, l^atte biefem ©egenftanb nur geringe 5lufmer!fam!eit

aujutoenben öermoc^t. 5Rit bzni 5tugenBlitfe, tüo ^aul III. ben päpftlid§en

©tu:§l Beftieg, fteEtc er fi(S§ in ben SSorbergrunb ber SSerl^anblung. 5lleffanbro

f^ornefe'§ 2^^^^ ^o^*^ ^c" SSerirrungen ber ^eit il^ren 2:riBut gegal^lt unb aud§

fein $pontiftcat ift t)on bem ungeBü'^rlid^en 5lepoti§mu§ ^u (fünften feine§ natür=

lid^en ©o!^ne§, öon ben ©reuein be§ gegen 5l§conio ßolonna, S3ittoria'§ SSruber,

gefiü^rten „©al^lriegeg", nic§t frei ju fprec^en. 5IBer ein ^o^er ©inn tool^nte

biefem ^^apfte fidler in ben erften ^a'^ren feiner üiegierung inne. £)omal§ ioar

e§, too er ba^ ßarbinalScoHegium ^u einer öor^er unb feitl^er nie me'^r gefel^enen

SSereinigung ber geiftöollften unb ebelften Männer ber 3eit machte unb tt)o er

bie Beften berfelBen ju ienem (SutacS^ten üBer bie ©d^äben ber ^ird§e aufforberte,

ba§, im Sa'^re 1537 erftattet, al§ ein einig ben!tüürbige§ 3ßugni§ für bk @infid§t

unb (S^rlid)!eit feiner Url)eBer bafte!^t. S)ie 5)länner, ineld^e an biefem ßonfultum

birect ober inbirect Bet^eiligt tüaren, finb fojufagen o'^ne 5lu§na]^me bie naiven

f^reunbe unb SSertrauten S3ittoria'§: ®a§^aro ßontarini, ber 1541 al§ S3ot=

^(^after nac^ S)eutf(^lanb ging unb ber auf bem 9tegen§Burger 9?ei(i)§tage bk

toeiteftge]§enben 5lnftrengungen machte, um ben f^rieben mit ben beutfi^en

^roteftanten ju fuc^en; ^^co^o ©abolcto, ber Berühmte §umonift; (Sioöanni
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^Jlorone, bcr So'^n jene» '^oci^Bccjabten , unfeligcn ©tootymanneö , ber 5pe§ca\-a

bte ncapolttanifc^e trotte angeboten : mit ätoanjig ^öf)^"'^" ^tf(^of öon ^J^obena,

mit breißig Garbtnal, jpäter Be!anntlid^ unter $paul IV. öerbäc^tigt unb Don

ber ^nquifttton in ben ^cxtn getnorfen, enblid^ bie i-ectjtc §Qnb ^^quI'S IV. bei

SBeenbigung be§ ßoncil» öon Orient, bejfen le^tev 3}ot)i|enber er toar; ^JkrceHo

Geröini, bie ibealfte unb gclieötefte 5perfönli(^tcit bcr ^ni, auf tüelc^c bie fat!^o=

lifd^e 2Bett hu fd)önften Hoffnungen fe^te, bem aU ^ap^i (Olkrcettug II.) nur

toenige 2:age ju regieren gegönnt iüar, unb beffen liebensinürbiger ^amc no(^

fortlebt in ^aleftrina'g unfterBlic^er ©d^öpfung; ^yeberigo fyregofo, 8ot)n

eincy genuefifd^en £ogen unb ©entile'g öon ÜJtontefeltro , ber (Sc^toefter öon

33ittoria'§ 5J^utter, ber al§ ©rjBifc^of öon ©aterno eine au§geäeid§ncte 2:f)ätig!eit

cntfoltete, aU ßarbinal 9]erbäc^tigungen feiner 9ie(^tgläu6igfeit fo toenig töie

Gontarini, ^Jlorone, $Pole entging. ®a ift toeitcr ju nennen ©ioöannt

©uibiccioni, ber in biplomatifd^en ©efc^äften ebenfo @ef(^itf ioie @f)rlid^!cit

betoie» unb <&onette mit unferer 3)i(^terin iüec^felte ; Gtaubio 21olomci, aul bem

großen Sienefer (Sefc^ted^t; öor Sitten aber Üieginalb ^^ole, ber $ßetter .^önig

|)einri(^'§ VIII. öon ßnglanb, feit feiner grl^ebung jum 5RitgIieb bc§ Sacro

(Sottegio 1536 geh3ö^nlic§ ber „Garbinal öon ^ngtanb" genannt. @in DJtann,

ber, tnie ßobooico Seccabetti fid) au§brü(!te, 2Belt!enntni§ mit öielfeitiger ^clefen=

l^eit öerbanb, unb burd^ ha§ einne^menbfte äßefen mit angenel^mer Gonöerfation

2ltte§ anjog. ^Jlan l^at gefagt, nid)i 6arbinali§ 5Inglicuy, fonbern 5Inge(icu§

fottte er genannt töerben. f^ür S3ittoria ift er ha^ getöefen. 3e^n ^^^'^^ älter

al§ er, ^at fie i^m eine 5lrt mütterliche ßicbe getnibmet, toö^renb fie in

geift(id§en Singen i^n tüie il)ren 3>ater unb unbebingten fyü^rer betrachtete,

iiefe glanäöoite $perfönlic^!eit ^at belannttic^ eine fditoere, burd)au§ nic^t

]6eglüdte ©jiftens geführt, deiner ber ßarbinäle !am, toie c§ fdieint, ben beutfd^en

Üieformatoren in S)ingen ber 9ted)tfertigung toeiter entgegen; bie Segation in

©nglanb, jur ©eite feiner Safe, ber Königin ^aria ber .^at^olifd^en, brachte

il)m eine töenig beneibengtoerti^e 5Iufgabe; bie SBa'^l feine» alten ©egnerl Garaffa

gum ^apfte (23. Wai 1555) füf)rte gegen i^n töie gegen 5;)loronc bie 5ln!lage

auf ^eterobojie l^erbei; bo^ blieb er al§ ßrjbifd^of öon ßanterburt) ^iemlic^

unbe^ettigt, töä^renb fein ?yreunb in ben Verlern bcr gnget§burg fd)ma(^tctc.

©r ftarb einen 2:ag nad) 53iaria, 1558. 5lo(^ anbere 5JMnner öon 3?cbcutung

famen in jenen Sagen öielfad) mit 35ittoria jufammen: ßobooico 33cccabcUi,

^arcantonio ^-ktninio, ßarnefecd^i, ben bie ^nquifition 1566 proccffirtc unb

]^inrid)tete, 6orango, ber al§ S?ifc^of öon Bergamo glcid^fatt§ in llntcifudjung

tücgcn f)äretifc^er ^Jleinungcn fam, ^uan Jßalbc], bcr fpanifc^c Skformator, bcr,

töie cB fc^eint, um 1532 nac^ ^Jeapcl, aber auä) nad) 3iom tarn unb namentlid)

ßinflufe auf eine anbere berühmte {yrau ber ^ni, eine 93ertranbtc 3.>ittoria'§

getüann, nämlid^ auf @iulia ©ou.^aga, ^erjogin öon 2;ractto, bie Söitttüc

S3e§pafiano ßoIonna'S, tneldjc burd^ i[)rc Urgroßmutter 33arbara, bie Soc^ter

3o!)ann§ be§ 5Il(^imiften , mit bem ^o^enjotternfc^cn .^aufc jufammcnljing.

$8c!annt finb hk (Standen ^ranceäco 5J^aria ^Jlolja'y, tüclc^c Sebaftiano

bei pombo'y JBilbniB biefcr gürftin in fd)mci(^clnbcn ©emcinplii^cn öcrl)crr=

lid^cn. £ie größte ^cbcutung für unferc £ic{)terin l)attcu aber if)re 5?e3ic^ungcn
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ju SSetnotbino Dditno, ber 1487 in ©iena geBoren, 1534 ber in bent ßa:puctnei;=

oxben neuerftanbenen groncigcaneneform Beigetreten toax unb ber tro^ mannig=

fac^er 5Infc(^tung feiner me'^r unb me!^r ijroteftontifirenben ^Inftc^ten unter bem

©d^u^e ßoterina 6i^bo'§ unb aSittorio ßotonna'» oc^t ^a'^re lang eine glanäbolle,

in ganj Stcilien betüunberte 2:^ätig!eit qI§ $prebiger entfaltete, bi§ ber innere

ßonftict gum 2)ur(^6rud^ gelangte unb i^n 3ur gtuf^t naä) ber ©cf)tDei3 öer=

anlaste. 2)er SSrief, ben er am 22. 5Iuguft 1542 aug bem ^(ofter 5)Zontugt)i

öor ben X^oren öon ^^loren^ an SSittoria rid)tete, ift ba^ le^te 3eugni§ für

i^re SSejie^ungen : ba§ ©(^reiben ber Warc^efa an (Sarbinal ßerbini öom

4. 3)ecember 1542 betüeift, toie fd)meräli(^ biefelbe öon biefer SBenbung ber

3)inge ergriffen tüar unb tük entfcfiieben fie Oc^ino'§ St^ritt öerurt^ eilte, tuä^renb

fie auf ber anberen 6eite in einem ©c^reiben an ^Jlorone !^ert)or!^ebt, fie öerbanfe

i'^r .^eil Sfieginatb ^^ole , benn er l)dh^ il^r @in!^alt getrau unb fie öon öielen

Sruggebanfen jurütfgebrac^t. Xtx 1870 öon ©iacomo DJlanäoni ^JuBliäirte

^roce§ $pietro ßarnefecd^i'ö lä^t feinen 3h3eifel barüber, ba^ bie öon bem

©auf Uffiäino 1566 befteEten ^tiquifitoren fotoo^l SSittoria al§ 5poIe ber §ärefic

öerbädjtig, Uibe öon bem lutfjerifc^en ©olafibe§*@lau6en inficirt eract)teten, \a

fie ge^en fogor fo Ineit, bie Zuneigung Sßittoria'S p bem ßorbinal al§

fleifd^li(^en 51ffect gu benunciren. @§ liegt !ein ©runb öor, le^tere 5ln!Iage,

töeld)e fi(^ angefi(^t§ ber 2^f)atfac^en öon felber richtet , irgenb einer SBiberlegung

ju töürbigen. lieber bie S^ragc, ob 25ittoria fid^ bie ßc^re Sut!^cr'§ öon ber

aEein re(^tfertigenben ©nabe angeeignet, gelten bie 5lnfi(^ten au§einanbcr.

SBenrat^ ^^at fie Beia:^t, 3fteumont fie öerneint. 3ll§ ?llfreb öon 3teumont fein

S5uc^ über SSittoria (Solonna. fc^rieb , unterl^ielt er über biefen ©egenftanb eine,

(Sorrefponben^ mit mir. ^^ fprac^ bamal§ eine 5Jleinung au§, toeli^e i6) anä)

:^eute no(^ für bie ri(^tige ^alte. 2Ber Italien !ennt, toeife, tüie öielfad^ ba§

aSol! öu^ercn Uebungen ber grömmig!eit ergeben ift, barüber ober nur ju oft

ben ©eift unb ben S^^alt öergi^t. SBie oft !^at ©aöonarola bk§ 2:^ema

be^anbelt, unb bod^ ift !ein S^öeifel, ba^ er öon bem 6olafibe§glauben hjcit

entfernt töor. £)er 5lnbli(f biefer 3)inge modele, namentlid) unter bem Sinftuffe

öon 5Jlännern töie SSalbeg unb €(^ino, töeld^e lange ^eit i^re töol^re §eräen§=

meinung öer^eimlidjten, S^ittoria ßolonna unb 5lnbere in ber 2;i^at baju geführt

^dbtn, einen ftärferen 5k(^bru(i auf bie erlöfenbe @nabe 6Wtt al§ auf öu^cre

Uebungen gu legen: um fo lei(i)ter lonnte ba§ gefd^el^en, ol§ bk SSeftimmungen

be§ S^rienter 6oncil§ über biefen $Pun!t bamal§ nod^ nic^t getroffen iöaien.

S)a§ SSittoria aber innerlid^ gur Se^re £ut:^er'§ übergetreten, bafür liegt !ein

S5etDei§ öor; im ©egent^eil fpric§t i^r ganzes religiö§=a§cetifd§e§ ßeben für bie

entgegengefe|te 5lnna^me. 5}ton töirb faum irre ge^en, töenn man onnimmt,

ba§ in §infic^t ber ßcl^re öon ber 9ted^tfertigung i'^re SSorfteKungen biejenige

9iid^tung getöonnen !^atten, töelc^e um 1541 in 3)eutferlaub bie geiftöoKen 3}ertreter

ber aSermittelunggpartei , ber fpätere S3ifd§of 3idiu§ öon 5Pfiug! unb ©ropper

eingefc^lagen Ijatten unb ber aud^ ß^ontarini im 2ßefentli(i)en beigetreten töar.

?ll§ ber Garbinal auf ber 3Jü(freife noc^ Italien bie gegen i^n gerichteten

33erbä(i)tigungen öernal^m, fc^rieb er, genau ein ^al^r öor feinem 2;obe, 1541,

23. 5luguft an ben Garbinol ^^arnefe: „er l^offe ^u jctgen, ba% bie, tüelc^e
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behaupten, bte§ (nämlid^ feine 5lnfi(^t) fei eine lutl^erifc^e Seigre, nic^t tüiffen,

tüa§ bk tutl^enfc^e 5[)letnunc} ift, nod^ tüa§ hk ^ird^enlc^rer , namentlid^ ber

;§eil. 5lugu[tin unb 2:f)oma§ über btefen 5pun!t gefaxt Ijaben. SCßüfeten fie, fo

tüüvben fic töo!§l Befc^eibener fein unb nic^t 5Iergcvni§ unter bcn Äot^olüen

erregen" 0-

S)a§ ganje ©efd^Ied^t fürftlid^er (Seifter, tod^z SSittorio ©olonna gettiiffer=

mo^en aU Ü^ren gefeUfc^aftlic^en ÜJlitteIpun!t 6etra(j^teten , mufete in§ &xab

fteigen, o^ne bie Erfüllung feiner auf bie 9teform ber ^ixä)c ge'^enben 5lbft(^ten

unb Söünfd^e erleBt ju l^aben, ja c§ mu^te bie S}eriüir!lic^ung feiner Hoffnungen

in iüeite gerne gerücft feigen, feit bie SSeftcn unter i^nen, niebriger SSerleumbung

preisgegeben, ben 5Jlut!^ il^rer UeBcrjeugung mit fc^toeren 5ßerfotgungen gu ^afjkn

Rotten. ^a§ SSorge^en 6araffa'§, ber mit ben Biegungen ber .^ärefie äugteid^

bü§ gciftige SeBen in 9tom unb 5}tittclitalicn nieberfc^Iug , ^ai 9iicmanb unter

i^nen mit einer „9tcform ber ^rd^e" öertocd^felt. ^it if)nen öcrfan! ba§ gciftige

Clement be§ Stenaiffancejeitolterg , unb ber raf(^ toieber üerflogenc 5tuffc§tüung,

tüeli^en hu Siribentiner Reform bem religiöfen ßeöen anbrachte, fonnte nur o6er=

ftäc^tid^e ©eifter barüBer töufd^en, ha^ Golfer toie ^nbioibuen, benen bie geiftige

SSetoegung terüimmert tnirb, i^ren 3lu§tüeg naä) ber 9{i(^tung cine§ alle Befferen

^•äfte öerjel^renben ©innengcnuffeg nel^men. 511» bie legten -greunbe ber 5Rarcf)efa

hi 5pe§cara ftarBen, ftanb ber ^arocco qI§ 5tu§brucf biefer @mpfinbung§toeife

bi(i)t öor ber Zfjüxz.

3)ie le|tcn ^a^re S3ittoria'§ tooren auä) hnxä) anbern Kummer f(i)tt)er t)eim=

<^efu(^t. 3)er ^ampf ber ßolonnefen gegen bie 5päpftlid§en "max, h)ic ba§ öorau§=

3ufe!^en, ju Ungunften il^reg SBrnberS %Uamo auggefallen, ber, feiner ^errfd^aft

entfe^t, nun al§ 3SerBonnter um!§eriiTte unb beffejt ftörrifc^e ßl^araftereigenfc^aften

auc^ nac§ ber 9teftitution burc§ ^uHuS III. ba^ Sßermbgen ber gamilic jerrütteten,

fo ba% fein 6o^n 5Jlarcantonio , fpätcr burd^ ben 6icg Bei Sepanto Berüf)mt,

fid^ bie Selben üBertragen lie§. 5l§canio tourbe in 5^eapel öerl^aftet unb ftarB

al§ befangener im ßaftelnuoöo. 3)er |^rü{)ling 1546 rauBte Jöittoria auä)

i^ren ^Reffen, ben ^Rard^efe bei 5ßafto, ber in ben biegen ^aii'g V. eine fo

nam!§afte 9iolIe gefpielt l^at unb ber nad^ ber Blutigen 9^ieberlagc öon ßcrefole,

bie ben ^rieben öon 6re§p^ Bebingtc, glcid^ ^^eScara bie Ungnabc fcinc§ !aifer=

lid^en §errn gu erfahren ^atte. 3)a§ folgenbe 3af)r eröffnete fid^ für fie mit

bem SSerluft eine§ if)rer ältcften (^reunbe, be§ 6arbinal§ ^pietro S5emBo, ber,

jteBenunbfieBäig ^a^xc alt, am 18. Januar 1547 ftarB, üBer feine bid^terifd§e

Sßebeutung ^inau§ für ^tolien al§ fprad^lid^er (Sefc^geBer ma§gcBenb, in tird^=

litten S^ingen ein 93ertrcter ma^öoüer Sienbenjen unb au§glctd^enbcr ^politif. Um
biefelBe 3^^^ 3eigtcn fid^ Bei 3]ittoria oerme^rte ^tnjeidien einer ,^rautf)cit, ju

beren ^u§Brut^ bie ßloftcrluft if^rcr 2ßof)nuug unb bie l?eBen§n)cife , n»cl(i)c fie

') S3iele ^ai)xe fpätet fc^rieb jetbft bct ^auptgegner bc^ ^rotcflanti§inu§ , ber ßarbinol

SB eil arm in, noc^ bie SBorte nieber: „^Ingefid^tl ber Ungeiüife^eit unferer {Rechtfertigung unb

bet ©efa^r ber ©elbfitäujc^ung ifi ei fidlerer, unfere ganac Hoffnung nur auf ®ottei ®nabe unb

®üte äu je^cn." 3JJan öergl. »a§ 51 et» man über biefe 3leufeerung be» Serfafjetä bet „6ontro=

öerfen" gefd^rieben l^at (Preface to the third Edition of the Via media, London 1877, I,

p. L f.)-

Seutfd^e SRunbf^au. XVII, 0. 28



434 ©eutfc^e «Runbfc^au.

fül^rte, Betcjetragen l^aBen tnod)ten, beren Utfac^e fieser e'^cr auf jene ©eelenletben

äurürfäufü^fen ift, hjeld^e i^re legten ^dijxz getrüBt ^aBett. @te Betoo^nte bomaB
ha^ ßlofter öon ©ont' 5tnna be' gunari auf bem fübltc^en 2;^eUe be§ olten

5!)lax§felbe§ , too feit beut @nbe be§ breiäei^nteu ^a:^i:^unbei;t§ SSenebtctinerinncn

eine 5lnftebelung ber S^entpeli^erren ertüorben l^atten. ©eit ^iu§ VII. ift ha^

me^tfac§ neBft ber ^ixä)t etneuette Mofter ein 5lft)l füx 2Cßaifen!na6en. 3)a§

büfteve Ouaüier grenzt an jeneg, toeIc^e§ ber ^alaft bei; ßaetani auS^eidinet.

äßie manchesmal !^at miä} mein äßeg, um gu S)onna ßtftlia 6aetani=Sotiatetti

3U gelangen, burc^ bie 35ia belle SBottegl^e oScute gefüi^i't, beten Tlamxtüext jum
guten S^eil öon bem 6itcu§ ber Mörrnx genommen ift, unb e§ btängten ftd^

^etroi^tungen auf üöer bie ©(^itffale biefet ©tobt unb i^xtx S5ett)o^ner, üon bm
Sagen bet glänjenbften SSertveterin i^rer ^^i-auentoelt im fei^je^nten ^ol^ri^unbert

hi§ ^exab ^u bet greunbin, lüeldje ha^ :^eutige Italien bie gelel^ttefte ber ©einigen

nennt, äßeldier SBanbel öor Willem in ber ©tettung ber f^^amilien , benen Betbe

ange'^ören unb bereu öeränberte feciale ^ofttion hk großen Umtt)öl3ungen ber

legten ^al^rl^imberte augfprid^t. SSittoria ift inbeffen nic^t Bei bcn ©c^toeftern

öon ©. 5lnna geftoröen, fonbern in bem BenadjBarten ^alafte ber ßeforini, öon

benen einer, ©iuliano ßefarini, mit einer ©olonna öermä^lt tüar unb tuol^in

mon bie Traufe öel^ufg Befferer 5pf(ege öerBrac^t l^atte. 5lm 25. f^eBruar 1547

Bef(^lo§ fte ba ein ßeBen, ba§, toie fie felBer fagte, „unter öielen Bittern, toenig

fü§en 2^!^ränen" öerftricj^en inar. 3^o(^ am 5lBenb i!^re§ 5lBleBen§ tüurbe fte,

nad^ 3lnorbnung ber öon il^r al§ S^eftamentgöottftrerfer ernannten ßarbinäle

^ole, ^orone unb ©aboleto, in ber ©ruft ber ^flonnen öon ©. 5lnno Beigefe^t.

2)ie ©teÜe i^re§ ®raBe§ fdieint nid)t Be^eic^net getoefen ju fein, jebenfallg ^at

fi(^ ba^ §au§ ßolonna einer Bemer!en§lDertl^en @leic§gültig!eit in SBe^ug auf

bie ©raBftätte feine§ Berü^mteften 5[Jlitgliebe§ Befliffen. SDie neueften Unter=

fu(j^ungen l^aBen aufgetoiefen, ba^ ba§ @raB Bei ber 5l6tragung ber altern ^irc^e

äerftört, bie ©eBeine jerftreut töorben finb, fo ba^ lebe 5[Röglid^!eit gefcj^töunbcn

ift, ben irbifc^en UeBerreften ber 3)i(^terin bie geBül^renbe @^re ju ertoeifen^).

^tjx %ob ^atk eine unau§füttBare ßütfe in ben ^rei§ ber greunbe geriffen.

9teginalb ^ole fprac^ feine tiefe Srauer in einem SSriefe öom 5. W&x^ bem

ßarbinal ^abru^jo gegenüBer ou§, inbem er fagt, er ^aBe bk 5!Jlar(|efa tüie

eine Butter öere^rt. ^ic^el 5lngelo mar nai^ bem 3eugniffe 6onbiöi'§ burc^

il)r §inf(^eiben ööUig BetäuBt unb toar eine 3eitlang tüie öon ©innen. @r
Bereute fpöter, ba%, ol§ er S3ittoria'§ ßeic^e fe'^en ging, er il^r nic^t ©tirne imb

2lntli^ ge!ü§t l^aBe, tüie er i^r bk §anb !ü§te. Unb brei ^a^re f:pöter noc^

jammert er in einem Säriefe, ba% ber %ob il^m einen fo großen ^reunb gerauBt

— morte mi tolse uno grande amico.

II.

@§ tüar nii^t meine 5lBfi(3^t, ba^ ßeBen S3ittoria 6olonno'§ an biefer ©teEe

äu erjä^^len; nur bie attgemeinften S)aten be§felBen tüottte i^ mir erlouBen, ber

bcutfc^en ßeferiüelt in§ (Sebö(^lni§ äurütfaurufen , bo ätoar 2lllc tl^ren S^amen,

^) Tlan toergl. bie fd^ö^baren 3Jlittt)eilungcn 2)omenico Xorbi'S Sulla Tomba di Vit-

toria Colonna, im Sln'^onge ju bem „Carteggio" betfelben, p. 347
ff.
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äßenige tl^re Bä)iä]aU lernten, ©ie finb jum ctftcn 5Jla(c (m^ 1565) üon einem

it)rex ^eitgenoffen , f^^ilonico 5llicarnaffeo (unter biefem ^feubontjm üerbarg \xä),

md) S5otpicetta'§ Ermittelungen, ein ^Neapolitaner öon epirotift^er ^er!unft,

(Joftantino Saftriota), bann 1760 Don 9iota, jc{)r ungenügenb, erjä^lt tnorben.

gine im 5lIIgemeincn bcfriebigenbe Siograp^ie lieferte jucrft ^pietro ©rcote 23i§conti

in ber ber '^luggabe ber „Rime" Don 1840 öorgefe^ten „Vita", tüelc^e aEen

ipäteren S)arfteIIungen p ©runbe liegt, dli^i^ 9Zeue§ brachten bie jum S^eil nur

bilettantifd^en ^2trbeiten öon SertCia 5lrnbt§ (1858), ©altini (1860), Deumier

(1856), äßacfer^agcn (1861), I^om. 9{o§coe (1868), %^. 5t. SlroIIope. (Srft ber

9Jlar(^e|e ©iufeppe ßampori ^ai in ben „Lettere artistiche inedito" (^IRobena,

1878) bie ä^iSconti'fc^e SarftcEung burc^ bie ginbe^ic^ung ber religiöjen SSc=

toegung ergänzt, Vorauf 5ttfreb Don 9teumont, ber bereite in feinen „Ütömifd^en

Briefen Don einem Florentiner" (1844) unb in feinen „Beiträgen jur ^talienifd^en

©efd^ici^te" (1853) ba^ ßeben 3Sittoria'§ htr^ be^anbelt l)atte, i^r jene ^conograp^ie

h)ibmete, tnelc^e auc^ ^eute noc^ ha§ 58oEftänbigfte unb 5öcfte ift, toa§ tnir über

hk S^ic^terin befi^en ^). (J§ tüax eine ber legten 5(rbeiten bicfe§ 5Jtanne§, ber

ätt)ei Dolle 5Jlcnfd)enalter ^inburc^ ber Dornel)mfte Jßermittler ^mifi^en italienif(^er

unb bcutfc^er Siteratur gehjefen ift, Don bem hJir '^tlle unenblic^ Diel gelernt

t]abcn unb ber eine ßütfe ^interliefe, hjelc^c unter ben ßebenbcn 3Hemanb ou§=

anfüllen im ©tanbe ift^). 9ieumont'§ „3]ittorio ßolonna" ift in§ ,^talienif(^e

überfe|t unb mit brau(^baren 5ioten Derfe^cn hjorben; Ujie benn anä) bie Ueber=

fe^er 9tcumont'§ i^re gleich gu ertDäf)nenbe 3lu§gabe be§ ^riefme(^fel§ mit h)ert^=

Dollen biograp|ifcl)en 5tu§fü^rungen bereichert ^oben. ©eitler ^at bie IHteratur

über ha§ Seben ber 3)icf)terin eine nennen§tDcrtt)e grgän.^ung nic^t erfahren; benn

5(lct^ea Sah3lei)'§ „Study" fann al§ eine folc^e ebenfomenig bejeidinet tncrben,

n^ic bie fleine ©elegen^eit§fcf)rift ^ore'§=^).

aSittoria'g literarif(i)er 9iubm ru^t felbftDerftänblic^ Dor ^üem, ja gän^lid^

auf il)ren ©ebic^ten. Sie ^at biefctben i^ren f^reunben, 3. 5B. Wicl)elangelo fclbft

mitgetl^eilt unb i^re $ßerbreitung gcftattet: fo gcfc^a^ c§, bafe noc^ ^u i^ren

ßeb^eiten Dicr Sammlungen ber Sonette erfd}ienen (bie erfte p $parma 1538),

1) Sllfreb öon 9leumont, SSittotia Sotonna. Seben , ©ebic^te, ©tauben im jed^jetinten

So^t^unbert. fjtciburg t. St., ^erbet'fc^e lßerlag§f)anblung. \^x\.

'-') 3d) fann bei bieget aSeranlaffung ben SBunfd) nid)t unterbrücten , c? möge unfcrm öer=

efjtten ^teunbe, ,f)ettn ®e{). Suftijtat^ ^roj. Dr. ^üfffr in *onn gelingen, qu^ bem i{)m an--

ücrtrauten ^iac^taije 3teumont'ä no^ bie eine ober anbete @abe, üot ^lüem ben C^fja^ übet 3}ante,

für bie Veröffentlichung ^erauric^ten.

3) SSittoria ßolonna, Ä Study with translations of some of her published and

unpublished Sonnets. By the Hon. Alethea Lawley. 2. ed. revised. London 1889.

S^icfe neuefte englifc^e 58iograpf)ie 23ittotia'^ f)at ben ÜJluttn gieumont's f8uä) gänjlic^ gu

ignoriren unb e? unter ben benagten Dueaen nic^t aufjufüt)rcn; tüä!)rcnb Sfebem in bie klugen

faQen muß, bafe fc^on ber Eingang bie beiben erften ©eiten ^Keumont'^ loiebergibt. 5lud^ bct

t5mifd)e Stbüocat Öuigi 5Jlore f)at, toie jc^on Sannoni in 'i<ougf)i'^ .,CuItiira" (IX, '269)

tabelnb öetmettt, gteumont unb feine italienifd^en Herausgeber rcid^lic^ benu^t, obne ifjn ju

nennen (Vittoria Colonna, Marchesana di Pescara, Koma 1^90, 32 6.)— Unbefannt finb mit

geblieben bie SBiograp'^ien öon 31. Sujio (in Kivista Stör. Mantovana, I, l.^s.",) unb a^fabclla

klbrisai in Senebig, »etc^e gauer (G5cfd)ic^te ber italienifc^en Literatur, Seipjig 1««:3,

©. 2S7) al§ „öorjüglid^" beaei(^net.
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benen na<^ t^rem %ohe ba§ fec^jel^nte ^^a'^rl^unbert noi^ fec^i anbete S)tutfc

l^tnäufüflte. S)te Betben fotgenben ^o-^r^unberte Brachten iebe§ nur eine ?lu§9abe

(bte 5lea)3oIitaner t)on 1692, tote alle öotl^ergel^enben unöottftänbtg , unb bie

3iota'f(^e, SSergomo 1760), ein S3etDei§, ha% hk Se[erh)elt il^ven ©efd^maif auc^

in SSejug auf bie ßolonneferin geänbert l^atte. 3ll§ int ^a'^re 1840 ber ^üxft

5l(effanbro 2;orlonia ftc^ mit ©onna Xerefa ßotonna öermd^lte (bie güxftin

ftorB 1875), liefe ex buxc^ ben Be!annten 5lx(S^äoIogen ^ietxo ©xcole S8i§conti

eine pxäd)tige, nic^t in ben ^anbel gekommene 51u§gaBe bexanftalten, 3U toeld^ex

u. %. eine Soxftni'fc^e unb eine ©afanotenfi'fc^e §anbfd§xift !6enu|t touxben^).

2)iefex 2;ejt h)uxbe im äöefentlii^en in bex 5lu§gaBe ®. ©nxico 6altini'§ h)iebex=

l^olt, tt)el(|e einen SSanb bex BelieBten SSaxBexa'fc^en SBiBliof^e! bex italienifd^en

6Iaf[i!ex Bilbet^). @ine tool^Igemeinte , aBex im ©an^en ni(^t glücllic^e UeBex=

fe^ung fömmtlic^ex Sonette untexno!^m ^txi^a ?lxnbt§ (6(^affRaufen 1858),

einzelne üBexfe^ten ^. SBitte, @. @ximm, SCßoltmann in§ 3)eutf(^e, ^ol^n

5lbbington 6t)monb§ in§ @ngti|(i§e. I)a§ txeffenbfte Uxt^eil übex ben äöext!^

biefex ^ic^tungen !^at ßampoxi in bex „Rivista moderna" 1878 niebexgelegt.

5Rit 9iec§t Betont ex, ha^ man ftd^ in bex S5euxt:^eilung 3ßittoxia'§ ol§ 3)i(^texin

eBenfo toeit üon bex mofelofen SSetounbexung i^xex ^^ttgenoffen al§ öon bex

^t)pex!xiti! mobexnex ^di entfexnt galten muffe. „5lid^t alle i^xe ©(^öpfungcn

finb exften 9tange§, manche ex^eBen \xä) fogax ni(^t üBex bie 5JtitteImäfeig!eit,

unb bex Mangel an 5Rannigfaltig!eit bex 3^:^ema§ iüix!t oft exmübenb auf ben

Sefex. ?lnbexfeit§ exüäxen bie ßleganj bex S5ex§!unft, bie ^a^'t^eit unb oft au^

bie Dxiginalität bex (Seban!en, bex !^aubtx einex Ieibenfc§aftli(^en, meIan(^olif(i§en

@m^ftnbung, toie fie in biefen ©ebii^ten l^exöoxtxeten , bie 2Bext!^f(j^ä|ung , in

toel^ex fie öon i'^xen 3citgenoffen ge!§alten touxben unb bie toiebexl^olte 5^ad§fxage

naä) neuen 5lu§gaBen^)." ©xegoxoüiug ^ot nic^t Unxeci^t, toenn ex bie Sonette

eine 5^a(^a!^mung $petxaxca'§ nennt; aBex ex finbet in i^nen boc^ auc^ ba§

©epxäge einex felBftänbigen , ftttli(^ ebeln ^flatux, unb man baxf too:§l fxagen,

todä^a italienif(^e ©onettenbid^tex fid^ htm ©influffe ^xanceöco 5petxaxco'§ feit

bem 14. ^a'^xl^unbext gän3lt(^ ju entäie^^en getoufet ^ot. ^mmexl^in l^at SSittoxia

nux in i'^xex ^eitgenoffin 33exonica ©amBaxa eine 9tiöalin^).

^) Le Rime di Vittoria Colonna, corretti su i testi a penna e pubblicate con la

vita clella medesima dal cav. P. E. Visconti. Roma 1840. 4°.

2) Rime e Lettere di Vittoria Colonna, Marchesana di Pescara. Firenze. G. Barbera.

Ed. 1860. 18». '

3) Atti e Memorie delle R. Depiitazioni di Storia patria per le provincie dell' Emilia.

Modena 1878. III, 2. ©amit ftimmt im SBejentltt^en aud) ©a§)3arl5 in feiner öortreffitcicn

SSeurttjetlung ber ©ebid^te (©e^c^tc^te ber italienischen Siteratur. Serltn 1888. Sb. II, ©. 498 ff.)

*) Wit biefer anberen merfwürbigen gi^ou bc§ Cinquecento befd^äftigt fid^ gegenwartig ^exx

©milio ßofta, öon bem toir eine 35iogra|3t)ie berfetben unb t)offentlic^ eine üollftänbige 2lu§:

gäbe it)rer (Sebic^te ju ertoarten "^aben. ®ie „Sonetti amorosi inediti o rari" ®ambara'§ ^t
gofla türalicf) in ^arma (1890) öeröffentließt; 2lnbere§ berbonfen tpir SSittorio ßiani
(Primizie epistolari, Aless. 1890) unb ßuigi ^Imabujji (Undici lettere inedite etc. Guastalla

1889. SSergl. 91. Slenier im Giorn. storico della litt, italiaua, XIV, f. 3önnoni bei

SSong'^i, Ciütura IX, 270 f.). ^ä) behalte mir bor, in biefer 3"tf(^rift auf SSeronica ©ambara

jurüdjulommen.
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5Iufeet ben Sonetten l^at un§ 33{ttoria eine %n^a^l ^Briefe ^intcrlaffen, ober

tielmcl^t, au^ ber grofeen 5Renge t^fet ßon-efponbenjen ift ein üeiner 2:^eil ge=

rettet tnorben. ©inic^e berfelBen inurben fd)on ju i^ren Sebjeitcn öeröffentlici^t,

Qnbere finben ftc^ jerftreut in ben t)erfd}icbenften 6ammlunc{en be» 17. unb 18.

^a]^r!)unbert§ ; in unferer ^eit mad)tcn ftd) ßampori, ©iuliari, $piccioni burd^

^erauSqabe neuer Briefe Derbient. Sine Heine, aber fe'^r unüoUftänbige ©amm=
lung berfelBen toor ben ?lu§ga6en ber „Riiiie" öon S!}i§conti unb ©altini Bei=

gegefien. 3)ay auc^ öon 9teumont ^eröorge:^obene SBebürfni§ einer ®eJQmmtau§=

goBe blieb beftei^en, bi§ un§ im öorigen ^a^x^ bie Ueberfe^er öon 9teumont'§

„23ittorio ßolonna" mit einer fold)en bcfd^cnltcn^). ©o tüeit iä) bie 5lrbeit ber

Ferren f^errero unb ^üUer beurt^eilen !ann, mac^t fic ben ßinbrucf grofeer

©ebiegen'^eit. !^um. erften Wale tücrben genaue 5^ad)tt)eife über bie öorl^anbenen

Briefe unb i^re früheren ^u§ga6en gegeben unb in ben ange^öngten 9^oten unb

beilegen ein rei(i^e§ ^kterial bibliograp'^ifd^er unb literorgefc^ii^tlid^er 5?atur

beigebracht. @§ fommen in bem Sanbc im ©anjen 185 Briefe jum 3t6brurf,

öon benen aber faft ein 3)rittel nid)t öon 33ittoria :^crrüf)ren , fonbern an fie

gerichtet finb. S)ie meiften berjelben tüoren bereit! bc!annt. 3^ie feit 9ieumont'§

ipublication erft öeröffentlic^ten Briefe tuerfen namentlich einige! neue Sic^t auf

i^re SSeäie^ungen jum päpfttid^en ^ofe, auf bie 9^atur ii)xn religiöfen ©efinnungen

unb aSeftrebungen , auf i^ren 5lnt^eil an bem ürd^lid^en iKeformgebanfen. S)ie

je^t bc!annt getoorbenen 5proce§acten be§ ßarbinalg 5Jioronc iüuftrircn il^r 23er-

:^ältni§ äu bem ßarbinal öon Snglanb unb bie biefem tüie bem 5lnben!en

S]ittoria'§ felbft getnibmete 33erfolgung. S3i§ auf toenige ©einreiben ift bagegen

t3er(oren ber Srieftoec^fel mit i^rem ©ema^t, ber mit bem 5Jlar(^efc bei $8afto,

ber ^eräogin öon 5lmalfi unb ber öon Urbino, ber ^erjogin öon ^rancaöiHa; nur

ämei SSriefe blieben öon 5t§canio (Solonna, feiner öon ben übrigen ^^itgliebern

ber gamilien ßolonno unb b'3(0olo§. äßeiter fe'^len atte mit 5(riofto, Wol^a,

©aboleto, ©alea^^o bi Xarfia unb anbern bebeutenbcn 5D^äuncrn in 3>ittoria'§

:jugenb gctoed^felte Briefe, tnie auc^ bie ®iberti'§ au! ber ^^di Giemen!' VIL;

nur n^cnige finb au! ben ;3ö^i^en ü^^"^fl geblieben, tüclc^e ©ibcrti nad) feinem

Üiüdtritt au! ber $Politi! in SSerona öerlebt ^at. 5lcufeerft gering finb bie tiefte

epiftolarifd^en $ßer!e:^r! mit $Pole, griuli, ßontarini, 33cruarbino Oi^ino. Unter

ben erhaltenen finb bie ätöifc^en 1523—24 unb fpäter an ©iberti, bann bie an

.•i^aifer ^arl Y., an Giemen! VII., an 5öatbaffarc Gaftiglionc, an 5pietro ^embo,

bie Öerjogin öon Urbino, an griebric^ föonjaga II. öon ^J^antua, an $Paul III.,

an bei ä^afto, ^ietro ^retino, Grcole II., b'Gfte öon gcn-ara, an ben Garbinal

ßrcole ©onjaga, an (Sioö. (S^uibiccione, 5pier ^aolo ä^ergcrio, ben 23ruber

2l!canio Golonna, ßontarini, Dieginalb 5|.^ole, öor ^ttem bie an 53^id)elangelo

gerid)teten bie njic^tigften. ©ie finb jumeift einfach „La Maicliesa di Pcscara"

unterf(^ricben. 2Bie ^eutjutage no(ft bie meiften Samenbriefe, ermangeln aui^

biejenigen Sßittoria'! grbfetentl)eil! bc! 3)atum!; fie finb offenbar in aller ^aft

:^ingeh3orfen, ba'^er flüchtig unb äun)eilcn gerabeju nac^läffig. (f! ift fidler ettöo!

äu grob, toenn i^o!colo in einem ^Briefe an ßorb .öotlanb öon 1824 fagt,

^) Carteggio di Vittoria Colonna, marcliesa di Pescara. Kaccolto e pul)lilicato da

Ermanno Fcrrero e Giuseppe Müller. Torino 1889.
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SStttoiia ßolonno ^a6e .,come la moglie d'un fattore" cjefc^rteBen. ^6er fidler

toax il^r ha^ ^neff(^teiben fein SBebürfni^ tüte ha§ 3)t(^ten; ^ot fie, tüte ha^

erfte @onett ber ie|tqen ©ammlunci befaßt, c^ebic^tet „um be§ öerjeng äßel^ ju

ftitten" („scrivo sol per sfogar Tinterna doglia Di ehe si parse il cor"), fo trägt

i^it 6otrefponbett5 im ©egenti^etl im SlUgemeinen bur(^ou§ ben 6^ai-a!ter be?

(5)ef(^äftlid§ett. 2Bu^te bod^ bte tüelterfol^i-ene i^ürftin o!§ne 3^ßtfel ju gut, tüie

^ä)kä)i e§ ju i^rer 3ßit um bo§ S5rtefgel^eimni§ gefteUt lüar unb ton fie üBer^

tüoc^t tüurbe, ol§ bo§ fie iu ü^rer ßon-efponben^ fic§ ju offen au§fpi;e(^en mod^te

:

f toax fie toeber batauf Bcbac^t no(^ ift e§ it)r gelungen, ben SStief jum ^unft=

njex! 3u geftalten. £te familiären Briefe finb einfach gehalten; 9ieumont tier=

mutl^et, ha% fie frember SBetl^eiligung untertnorfen h3urben, ettoo ber i!^re§ mit

ber rbmif(^en Siterotentoelt unb namentlich bem Berühmten SSrieff(^rei6er ber

^arnefen, 5tnniBale 6aro, eng öerBunbenen
,

fpäter in Sl)on al§ |)äreti!er

in contumaciam jum Sobe öerurt^eilten ©e^eimfd^reiBerS ^oöa öon Succa.

;3^r felBft, giBt 9ieumont ju, tnaren bie 6pracf)gefe|e eBenfo unBe!annt toic

bieten 5lnberen. 3)ie an ^od^gefteHte unb fürftlii^e $PerfDnH(^!eiten gerichteten

6(5^reiBen $ßittoria'§ finb üon bem im fei^je^nten ^a^rf)unbert aüent^alBen

^errfi^enben ^^e^ler einer getünftelten ^^rafeologie unb ben ben i^tatienern unb

i'^rem SSriefftil Bi§ ^eute anl^aftenben üBertrieBenen @rgeBen^eit§Bet!§euerungen

ni(^t freiäufprec^en. ^er 3o))f ift in bie epiftolarifc^e Literatur nod) früher

eingebrungen, al§ in bie Bilbenbe ßunft, unb er :^at feine öerrfcS^aft baiin Bi§

3ur ©egentuart Be]^au^)tet, in ben 3:itulaturen au(^ in 3)eutf(j^Ianb. £)a§ fpätere

gtenaiffancejettalter aBer mit feinen Berufsmäßigen JBrieffd^reiBern im t5^ürften=

bienfte, au§ bci-en Rauben toir ganje ©ammlungen, toie bte „Lettere di principi'-

erl^alten ^aBen, ging in biefem ^un!te allen anbern Zeitaltern mit fc^Iec^tem

SSeifpiele öorau§ : man at^met it)ie Befreit auf, toenn man au§ biefer 5ltmofp^äre

3u ben daffif(^en SSrieffc^reiBern gran!rei(^§ ^inü6erget)t unb bie epiftolarif(i§en

^eiftertnerfe au§ ber 3eit Subtoig'§ XIV. genießt. Sielet man öon biefen

Mängeln aB, fo !ann S^ittoria ßotonna'S „Carteggio" fid§er ben njert^öoüern

SSrieffammtungen ber neuern ^eit jugejäl^U tnerben. ©o ftüd^tig biefe Briefe

l^ingen)orfen finb, fo erjagten fie bo(^ öon bem innern ßeBen i^rer UrBeBerin

unb geBen ^eugniß aB öon jener eigent^ümlic^en 9^i(f)tung, „ju toelc^er," toie

9teumont fid^ einmol äußert, „ber ©eift fie trieB unb ber fie il^rc l^o^e unb faft

einzige ©teltung in ber ©efd^ic^te öerban!t". 2ßa§ biefe Stellung l^auptfäd^lid)

Bebingte, tnar ber felBftöerftänblid) Bei ben aUertnenigften grauen 5pia^ greifenbe

Umftonb, baß hk SBeltgcfdjid^te fi(^tBar, toie i^r 25iogra|)l^ tnieberum !f)ert)or=

l^eBt, in .^au§ unb SeBen Bei i!^r eingegriffen !^at. 3)a§ gaB i^rem 2Befeii

unb il^rer gef(^i(^tlid§en @rfd)einung jene, iä) möchte fogen, antue @röße, toelc^c

unferen Bebeutenben grauengeftalten leiber faft immer fe!^U, toeil grjie^ung unb

3}ert)ältniffe ba§ moberne 2ßeiB meift o^ne ^ejiel^ung ju ben großen !^iftorifd§en

Sl^atfadien laffen unb e§ auf biefe äBeife faft ha^u nöt!§igen, aEe £)inge „du

petit cot6" angufaffen, felBft tnenn bie§ nic^t öon Dorne^^erein in ber 9^atur be§

lüeiBlic^en £)rgani§mu§ gelegen tt)äre. @§ ift fc^tüer, für bie ^Jlard^efa bi $pe§cara

einen ^enbant in ber neuern (Sef(^tc§te ju finben. 8ie!^t man nur auf bie

S)i(i)terin, fo tnürbe i^r !aum eine anbere grau nä^er fommen, al§ unfere
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bcutfd^e 5tnnette bon 3)rofte--öül§'^off, beren ©(^idfalc unb ßnttuidtluncj un§ öor

tüenigcn ^al^ren ^crmon öüffcr in feinem anjie^^enben fSuä)c gcfd^ilbett fjat,

bellen poet{fd§e§ gmpfinbcn tc^ geneigt bin, fjöfjtx no(^ ju fd^ä^en aU baSjenige

S.Mttotia'g, triäf)i;enb aUerbing» bic Stiege bcr le^tern öon föra^ien nmfteüt tüar,

tüeld^e ben 2Beg ju bem löeftfälifd^cn ©belfräulein niemals gcfnnben l^aben.

3)ic 3cttgcnoffen fd^ilbcvn SlMltotia qI§ eine bnrd) i^re (5(f)önf)eit Blenbenbe

^xau. ^icmx tüenig Befannte S^id^tcv au§ ßofenja, ©atcajjo bie Sorfia, bev

Italien in einem ber fd^önften ©ebic^te be§ ßinquecento Befungen unb in einer

tDunberöotten ©hopl^c ha§ ©ntjürfen gefc^ilbcrt Ijat, ha?^ un§ 5tIIe ü6er!ommt,

tüenn un§, jenfeit§ ber grauen, eifigen S3erge, 3talien§ Balfamifc^e ßüfte entge^^

{jentoe^en — berfefbe 5^id)ter l^at einen S^^cil feiner ßieber ber Söerl^errüd^ung

33ittoria'§ gctoibmet, unb er feiert ha öor Slllem i^r goIbneS, nur ber ©onne
unb ben Sternen ^u öergleic^enbeS §aar —

.,Le trecce d'or che iu gli altri giri

Non 6 ch'unqua pareggi o sole o Stella."

Seiber gibt e§ !ein 58ilb 33ittoria'§, ttiel(^e§ biefer ©d^itberung entfpricfjt. Ilnl6e=

ftritten ift !ein einziges ber un§ angeblich er!^altenen 23ilbniffe; bie öon i^r felBft

an ^emBo unb ©uibiccioni gcf(^en!ten fd^einen untergegangen ju fein. 5Im

meiften Stnfprud^ auf Sd^tljeit bürften ^abcn ein früher ßampanari in ^ailanb,

ic|t bcm ßouöre gef)örige§ ^Porträt unb ein ©irolamo ^Dhijiano jugefdjrieöene»

S?ilb in ber ©aleric Solonna an ^ia^^a <S. Stpoftoli, frü'^er in ©cnajjano 6e^

finblid^. %nä) ^aolo 5öeroncfe foß 3]ittoria auf feiner Bcrül^mten C>o(i)3eit öon

,^ana im Souörc porträtirt !^a6en, bod^ ftimmt man in ber T)cutung ber ^igur

nic§t üBercin. ©anj aufgcgeBen ift bie 5Innal^me, bic Be!annte „(^ornarina" ber

Valerie ber Uffijien fteüe Jßittoria bar. ^aS öon 3Ji§conti unb 5lnbcrcn reprobu=

cirte ^ilbni§ ber (Salerie (Jolonna löfet trieber bie gciftigcn nod^ bie !örpcr=

liefen 25or3Üge erfennen, tüeld^e ber ^Jlard^efa nac^gcrü'^mt tnerben; ctjer gilt ha^

öon einigen 9JtebailIon§ be§ 16. ^a'^r^unbert», U)el(i)e Sitta au§ ber 6ammlung
bc§ ^31ailänber 5}lufeum§ öeröffcntlic^t l^at, unb U^cli^e and) jum S^l^eit Bei 33i§=

conti unb ben .öerau§geBern bc§ liH-icftücd^felg lüicber^olt finb. ^h^ci berfelBen

ftcllen $ßittoria in i^ren ^ugenbja^rcn, auf bcm ^ocr» ben ^JJlarc^efe öon ^se§cara,

6e<^tD. bie ^nfißnicn be§ .^rieg§gottc» bar; jtüci anbere jeigcn bie SBitttoc,

einmal mit 5pi)ramu5 unb 3:^i§Be, ein anbere» D3tal mit bem 5|^f)öniy auf bem

©c§eiterf)aufcn auf bem 9ieDerfe bar. 3)ie Beiben le^tgenanntcn bürften hk

c^arafteriftifc^ften fein: fie öerratl^en ben mut!)igen, ^o^cn «Sinn ber ^ic^tcrin

unb jugleid), in bem h3c()mut^§öolIen ^uge ba§ tiefe Seib einer um bie Beftcn

«Hoffnungen biefe§ ßeBen§ getäufd)ten Seele.

9tom :^at in biefen legten 3a£)ren fi(^ iöicber^olt hc^ 9tu^mc§ feiner 5^id^terin

erinnert. Ser ßönig Umberto l)at 1883, auf Eintrag be§ llntcrri(^tsminifter§

SßacceEi, eine ^äbd^eufd)ulc nad) il)r Benannt, „bamit biefe ÖJlorie Italien»

ben Schülerinnen ein S^orBilb fei"; eine Strafe, bie öon bcm Ponte di Ripetta

uad^ bcm neuen Stabttf]cil ber I'rati dl Castello gcf)t, trägt gleid)fall§ it)ren

Flamen, unb unter ben 33üftcu, meiere ben ^pincio jicren, gclnaf)rt mau ben .Uopf

ber 5]lard)efa, ein 2Bcrf be§ '-lMlbl)auer» G'arlo ^ioöctta. ©Icic^tüolil mu§ Cv

Befremben, ba§ i^ittoria (Solonna lein :J)cn!mal Bcfi^t in einem ßanbe, tüo bic
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3)en!mälerfu(3§t gerobesu eptbetnifd^ ift. T)k §etau§geBer be§ SStieftüei^fel»

machen ben 3iorfd)Iag, t!§r an bei* 6teIIe i^teS ®taBe§ ein 5)lonument ju et»

tic§ten; e§ hjüvbe, meinen fie, ben grauen 9iom§ eine ^rebigt fein: „siate buone

e saggiel" £)ex UmBau biefe§ büftern OuattietS bürfte aBex !aum geeigneten

5pia^ für ein tDÜrbigeg £)en!mol gelaffen Mafien. S)er felBftöerftänblid^e $pia|

cine§ foli^en toäre bie UmgeBung be§ ^Palaa^o ßolonna, l^ätte man e§ nid^t mit

einer gamilie gu tl^un, bie il^re ©leic^gültigfeit gegen ba§ 5lnben!en i]§re§ ebelften

©proffen nur ju oft, nomentlic^ aud^ gelegentlidl ber §erou§ga6e be§ ^rief=

tued^felg an ben 2^ag gelegt ^at. |)ätte ic§ für ein foI(^e§ 2)en!mal bie Stelle 3U

tüä^ten, iä) toürbe mic§ ju ©unften ber ©tätte entfc^eiben, an ber Sittoria

ßolonna in jenen 6tunben öertoeilte, tno i^r ©eift \xä) bem ^öi^ften geiftigen

(Senuffe l^ingeben !onnte, ?lugenBli(ie , toeld^e fidler i^r felBft aU bie glüc!Ii(^ften

unb an ^nfpirationen frud^tBarften i^rer SaufBal^n erfd^einen mußten. 2)oä ift

ber ^lofterl^of öon 6. ©iltjeftro a ^Ulonte ßaöaöo, ber üeinen auf ber §öfte be§

QuirinalS, neBen bem oBern 3ugange ju bem ©arten ber JßiEa Solonna ge=

legenen ^ird^e, in ber SSittoria fid^ mit ben greunben jur ^rebigt be§ ^^ra

^XmBrogio ba ©iena äufammenfanb : tüar bie ^rebigt öorBei, fo pflegte fie mit

9Jlic§elangeIo , Sattanäio 2;oIomei, ^nftlern unb (SJele^rtcn bie fpöteren ©tunben

be§ 2age§ unter ben Säumen unb an bem ^Brunnen iene§ !^errlLid§en ßlofter=

:^ofe§ äujuBringen, beffen l^o^e, freie Sage eine ber fd^önften ^uSfid^ten üBer bie

ctüige ©tabt getoäl^rt. £)a tüurben jene benftöürbigen (Sefpröd§e gehalten, üBer

meldte un§ ber portugieftfd)e ^oter i^rancegco b' OHanba Berichtet l^at unb beren

2Biberl)aII tnir in 5Jlidt)elangelo'§ ©onetten finben^). £)a tnar e§, tüo bk fürft=

lid§e £)ic§terin ben ßünftler infpirirte, unb tuo, h)ie er felBft in einem jener

©ebid^te fagt, „i!^re§ ®eifte§ l^errlid^e ©eftolten" in ben feinigen eintraten unb

SeBen gctoannen. yiiemanb tann ermeffen, U)o§ bie ^unft biefen !oftBaren

©tunben be§ 5lu§taufd^e§ ätnifd^en jenen Beiben 5)lenfd§en t)erban!t: fidler, ha^

tüenige ©tätten 9iom§ in ber ®ef(^id§te ber Üienaiffance ein ge!^eiligtere§ 5tn=

ben!en Betoa^ren. S)a, meine id§, foEte ein gemeinfameg ©tanbBilb S5ittorta'§

unb 5Jlic§eIangelo'§ ben SSunb ber $Poefie unb ber Bilbenben ^unft berl^er-rlid^en

unb fommenben @efd§led§tern Don jener feltenen f^rau erjäl^len, bie Suboöico

-ilriofto im fieBenunbbreifeigften ©efang be§ „Orlando furioso" ^) alfo gepriefen l^at;

6ie t)at nid^t nur bur(^ {üfee aJielobie

B'iäi jelber jut Unjictbltc^feit erlioben.

5Iu^ ieslit^enr öon bem fie fingt unb \pxxä)t,

S3erje|t fie au§ ber ©ruft jum eto'gen Sic^t."

^) 5rance§co b'DUanba, ber 1584 in ©antarein ftarb, öerweilte 1538 unb 1539

in SRom. ©eine Slujäeic^nungen über bie ©efpräd^e Sßlttoria'ä unb SJlid^elangeto'ä finb längfi burd^

21. 9lacät)n§fi (Les Arts en Portugal, Paris 1846, p. 5—77) betannt geioorben; ^ erman
©rimm tat fie bann in feinem „IJUd^elangelo" (35b. II, 6ap. 14) toeiteren ,ffreifen sugänglid^

gemacht.

2) Sir i oft 0, Orlando furioso, Canto XXXVII, ©tr. 16. ^äi citire bie SSerfe nad^ ber

Ueberfe^ung 21. 0. gieumont'§ (93ittoria ßolonna, ©. 113), toeld^e entfd^ieben gefd^madtöoKer ift

at§ biejenige öon ^erman ßurä (©tuttgart 1856, 35b. III, ©. 149).
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3)te ftan^D[if(i§e Üteöolution öon 1.789 ift bie @cButt§ftimbc bc§ mobetnen

6taot§. ©0 tüenig bie o 11 cjem einen ^been, bie ptjilofop^ifd^en ©tunblagen,

lüenn \ä) fo jagen borf, qu§ benen iene SScinegung :^erüoi-gegangen unb burd)

nielc^e man fie ju rechtfertigen fuc^te, fid^ al§ l^altBar ertoiefen ^o6en, fo fe^r

^at fie im ^injelnen auf allen ©eBieten be§ ftaatli(5^en Sefien§ (Srunbfä|e unb

ginrid^tungen gefc^affen, hJeld^e, burc§ bai 25ebürfni§ ber mobernen $ööl!er ge=

forbert, bem !§eutigen Staate fein eigenartige? ©eprägc gegeben ^aBen.

3u biefen griimgenf(^aften öon 1789, tüe((f)e öon gran!reicf) au§ in ha^

Üted^t S)eutf(^lanb§ tnie ber anberen ciüilifirten Sänber be§ kontinent» üBer=

gegangen unb aU BleiBenber ©etoinn für aüe Reiten feftjufialten finb, gehört

infonber^eit ba§ienige ^nftitut, beffen ©efc^idjte unb politifd^e SBcbeutung ben

@egenftanb ber folgenben SBetrad^tungen feilben foH: ha^ ^nftitut ber 5Prefe =

frei^eit^).

ß^e iä) jeboc^ mic^ biefem ©egcnftanb feI6ft jutnenbe, Ijabe i^ einige 5ße=

merfungen über ben SSegriff unb bie rei^tlic^c SSebeutung ber ^hcfefrei^eit

Doranäuf(^icfen. S^aBei tüirb fic^ m^lnä) ber Segriff be§ anberen ^nftitut? cr=

geben, tüeld^eg neben ber $re§frei^eit alö ©cgenftanb biefcg ?luffa|c§ genannt

ift: ber ßenfur.

%Vic ^xd^cxi ift i^rem SBcgriffe nac^ ettüa§ 5lcgatit)e§; fie ift S3er-neinung

irgenb einer 6(^ran!e unb toirb erft buri^ beren naivere SSeaeid^nung t)er=

ftänblic^.

3)en ©egenfa^ jur ^refefrei^eit bilbct nun bie fog. ßenfur; $pre§fr-ei()eit ift

SJerneinung ber ßenfur, ift ^rei^cit öon ber gen für.

*) 3n engl an b ifl bie $te6freit)eit allerbing^ Id^o" faft "" 3af)rt)iinbect frül)cr jut

©citung gelangt, inbem bae ^^atlament h>'M bie Gtneiietung bei genjurgejcjjcj ablef)nte. 2lllein

bae englifdic Stecht tjat auf bie continentale Gnttt-icflung bet ^Uefetteif}eit feinen erfic^tlid^en

(Jinflufe geübt unb ift bal)er im folgenben aufeer Söetrac^t gelajfen.
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Unter ßenfur dbn ift Me @tnrt(^tung bevftanben, tnonod^ atte buri^ ben

£)xu(! ju öetöffentlii^enbeit @(^ttfttt)er!e öor ber£)i:u(flegung einer Oi6rig =

fetttic^en 5]3rüfung unb @enel)migung Bebürfen, ol^ne fold)e ©e=

ne^migung — o'^ne ba§ fog. „Imprimatur" — nt(i§t '^erauggegeBen toerben

bürfen.

^m ®egenfa| Un^u Bejetd^net bal^er 5pre§fretl§e{t bie S3efugnt§ jur S)ru(!=

legung unb SSeröffentltt^ung Beliebiger 6(^rtfttoer!e , ol^ne öorl^cr bie (Se*

nel^mtgung ber £)brig!ett baju einl^olen ju ntüffen.

(äebrucfte ©(^riften ober „^ru(f[(^riften" ftnb nun, in'^altlid§ Betrai^tet, ni(^t§

5Inbere§ al§ : in eine Beftimmte äu§ere gornt geBrai^te ntenj(^li(^e ©ebanten unb

Meinungen. 2)ie SSeröffentlid^ung ber S)rnc!f^rift ift bie 5leu§erung ober 5Jlit=

t^eitung ber borin enthaltenen (Sebanfen unb Meinungen, fonad^ eine Be^onbere

5lrt ntenf(^lid§er Meinungsäußerung üBer^au^t. S)iefe 5lrt ber Meinung§=

äußerung unterfcJ^eibet \\ä) oBer bon jeber anberen baburd^, ba% fte ^xä) nid^t

nur an einzelne 5perfbnli(^!eiten, fonbern an jeben SSelieBigen, an ^llle, an ha^

SpuBIicum toenbet.

3)ie 25eröffentli(^ung öon 2)ru(J)(i^riften ift bal^er ba^ 5Jlittel, bie ^robucte

be§ @in3elben!en§ sunt Gemeingut 5lIIer ju machen, unb hk 5pre§freil^eit ift fo=

na(^ bie f^reil^eit jebe§ ©injelnen, burd) biefe 2lrt ber ©ebanlenäufeerung auf

ha^ allgemeine £)en!en, auf hi^ öffentliche Meinung einjutoirfen, an ber

SSilbung biefer naä) eigenem SBoEen unb können Xl^eil ju ne'^men, o!§ne ben

©toot üorl^er um SiiauBniß ju fragen.

2)ie ^re§frei!^eit negirt, tnie gefagt, bie öorl^erige oBrig!eitlid§e ^Prüfung

unb G)enel§migung be§ ju puBHcirenben ®eban!enin^alt§ ; bagegen Befagt fte

ni(i)t. ha% ber ©taot aud^ bem Bereite geäußerten unb öerBreiteten

@eban!en gegenüber ftet§ in ^Paffiöität berl^arren muffe.

^er ©ebanle felBft in feiner :3nnerli(^!eit ge'^t freilid^ ben ©taat nie unb

nirgenb ettoaS an. „®cban!en finb äoüfrei", fagt ba§ beutfc^e (Sprüd^toort, unb

„cogitationis poenam nemo patitur" l^eißt e§ fd§on Bei ben alten Stömern.

5lnber§ oBer ftei^t e§ mit ber ?leußerung ober Mittl^eilung ber @eban!en

an Rubere. §terbur(^ toerben äußere 2Sir!ungen, @intriir!ungen auf bie 35or=

fteHung ber 5lnberen, l^erüorgeBrac^t , unb ha§ !onn, je naä) bem ^nl^alte ber

geäußerten @eban!en, ö e r B r e c^ e r i f c^ unb ft r a f B a r fein, ©etniffe 3}erBrec§en

Befte^en eBen gerabe in rec^tStüibrigcr (Seban!enmitt!^eilung an 5lnbere; fo bie

SSeleibigung , bie (Sotte§läfterung, bie ^lufforberung jum ^oc^öetratl^ ober jum

Unge-§orfom gegen bie Staatsgewalt, bie Mittl^eilung öon ©taat§ge!§eimniffen,

bie SSerbreitung unjüd^tiger S)arfteEungen u. o.

^ei biefen 3}erBrec^en ift ha§ Mittel ber (Sebanlenäußerung gletd^gültig;

fte tbnmn h)ie burd) münblid^e 9tebe ober burc^ SSegeBung fd^riftlid^er ^uf=

3eid§nung, fo auc§ burd^ SSeröffentltd^ung bon 2)rudEfd^riften Beleibigenben, gotte§=

läfternben, l§od^= ober lanbe§oerrät^erifd§en , uuäüd^tigen ^nl^altg öerüBt toerben.

©ie tnerben, toenn in biefer §orm öerüBt, ol§ $preßöerB redten ober

^Preßbelicte Beseid^net.

3ßo ba'^er ein fold§e§ ^reßOerBred^en Begangen ift, ba ^at ber @toot in

gleid^er äÖeife ftrafenb ein^ufd^reiten unb ber äßeiterOerBreitung ber ftrafBaren
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3)rurff(^rtft burd^ ©onfigcation , öejto. $8ef(^lagnat)Tnc ginl^olt ju t^un, hJtc

tuenn bog betr. 3}er!6rcc^cn (bie ^eleibiflunc^, bic ^luffovbcrung jum §od^=

öciTQt:^ u. f. to.) in anbeitr f^orm tcrübt tnöre, — tro^ aUn ^prcfefrcü^ctt.

^hT^frci^cit ift nic^t f^rei^cit öon jcbcr (S(i)ran!c, fic öcftel^t ntd^t in ber

©(^i'Qn!enlo[tflfeit bev ^Prcffc; öiclmc^r ift fic flcöunbcn an hk 6d^raufen be§

Üled§t§, unb jebe UeBcrfd^reitunfl biefer ©(^ran!en — jcber ^ipraud; ber

^tefefici^eit — unteiiicc^t ber ftnatlid^en ©träfe. SBo^I aber Befc^rän!t fie ba§

ftaatli(^e Sinfc^rciten eben auf bic 9teprcffion c^ecicn ba§ 6ereit§ Der übte
SDelict; fic öerfagt bem Staate bic ^Prätention, bic öorl^criflc ßenfur be'^uf§

SScrptung crft no(^ ju tierübcnbcr S)clictc.

Wit bicfcnt Unterf(i)icbc ätoifc^en 9tcprcffton unb ^Prätiention l^öngt ein

anberer ^un!t 3ufomnien, ber bem (S)egcnfo^c ^tnifd^cn ßenfur unb $pre§freil^eit

€rft feine botte Sclcud^tung gibt.

^ic ^refefrcitjcit gcftottct ha^ ftaattic^c ßinfd^reiten nur bann, iucnn burc^

bk 33cröffcntli(^ung einer 3)ru(lf(^rift ba^ Oiei^t ö erlebt, ein 3] erb redten

begangen, eine Strafe öertuirft ift. Ob bie§ jutrifft ober nic^t, ift in jcbcm

goße naä) DJkfegabe ber beftcl^cnbcn Strafgcfc^e burd^ ric^terli(^c§

llrt^cil 3u entf(Reiben. 5Dic ßcnfur bagegen !nüpft bic öort)crigc Sntfc^cibung über

bie 2)ru(ferlaubni§ an feinerlei 9{c(^t§fc^ran!cn, überhaupt an feine feftc

objectiöe ^Jtcgct; bie ©encl^migung fann Oerfagt toerben nid^t nur tnegen ^Hec^t»^

tDibrig!eit bc§ ju publicirenbcn ^n^alt§, fonbern aud§, tücil bcrfelbc in

irgenb einer anberen ^cjiel^ung bem Staate al§ nac^tr)cilig, at§ bc =

btntliä) ober mißfällig erfd^cint. 3)a^er liegt aud^ bic öanb^abung ber

ß^enfur nid^t in ben -öänbcn ber ftct§ an beftimmtc (Scfc^c gcbunbcncn föcri(^tc,

fonbern polijcilid^cr Söcl^örbcn, tncld^c nad§ (Sutbünfen unb @rmeffcn, ja

naä) 2öiIIfür unb Sounc barüber cntfc^eiben fönncn.

So bcrut)t ber ©cgcnfa^ jtoifi^cn 5prc§frcif)cit unb ßcnfur im legten ©runbc

bar in, ba% bie $prc§frci!^cit jebem ©ingclnen ein, burd^ rcdjtlid^e Si^rantcu jtüar

bcgrcn3te§, aber eben !^ierburd^ aud^ gefi(^crtc§ unb unter rid^ter =

U^cn Sd^u^ gcftellteS 9i'cd^t ber ^Jlcinungyöu^crung ntittelft

ber ^reffe gclnäfjrt, ttjö^renb bic Senfur jebe fold^c Meinungsäußerung oon

b^m ©utbünfcn unb S^clicbcn ber ftaatlid)cn 5|}o(i^^ei ab^öngig mad^t unb bamit

ein fclbftänbigc» 9icd^t ber DJIeinungöäu§crung bem Sin^^clncn überhaupt Ocrfagt.

So ber bcgriff(idt)c unb rcdjtlidjc ®cgcnfa| beibcr ^fnftitutc. 2)a5u tommt

aber nod^ ein politifdjcr Untcrfd^ieb, tocld^er bie 2Bir!uug beibcr Sijftcmc,

i^re 55cbeutung für ba» öffcntlid^e ßcbcn betrifft.

3^ic öffcntlicf)c Meinungsäußerung, ber öffcntlid^c '']Jkinung§au§taufd^ unb

Meinung§!ampf ift ber 2Beg, auf tocicfjcm fic^ aUc gciftigc ^ortcuttüirflung ber

Stationen üoü^icfjt ; ba^ tüid^tigftc unb bei bcu mobcrncn 'iscrf)ältniffcn uncnt-

be'^rlic^c Mittel ber öffentlid^cn Mcinungyäußcrung ift aber bic ^]>rcffc.

3nbem bic ßcnfur nun bicfc %xi ber Meinung§äußcrung au bie ©enel^mi-

gung bc§ Staates binbct, ftcüt fic bic gciftigc lyortcnttuirfhiug fclbft unter bic

5luffic^t unb ßinfit^t ber jetoeiligcn ^nfia^cr ber Staatsgctnalt, mad)t fic jcbcu

f^^ortfd^ritt im Öcjammtlcben einer Elution Oon bem ^-l^crftänbni§, bcn ^"tcrcffcn

imb bem guten SBitlen ber jetüciligcn ^3Jtac^t[)abcr abfiängig. Sic fü^rt fonac^
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iebettfallg äut @tnfettig!eit
; fie Birgt aber anä) bie ©efa^t in ]\6), ba^ jebe

UmBilbung be§ SSeftel^enben , iebe f^^ortenttöicflung unterBunben , ja felBft bie

^riti! be§ SSeftc^enben unb batnit bie @rfenntni§ öox^anbenei: ^[Rängel üer=

^inbert toerbe, fofern bie 6i;!§altung be§ SBeftel^enben ben ^ntereffen ber 5Jlad§t=

^aBex entfpric^t.

S)ie Sprefefcei^eit bagegen getoäl^tt bie 5Jlöglid^!eit einer öoEen Entfaltung

unb a^ertoert^ung oEer in einer 3^ation üorl^anbenen geiftigen 5lräfte
; fie ift bie

erfte 35ebtngung, toenn eine UmBitbung gegebener 3Ser!^ä(tniffe öon innen !^erau§

fid^ öoEjiel^en foH. ^^reilid^ !ann eine folc^e UmBilbung nun tüie jum @uten, fo

auc§ aum 6(^Iimmen geratl^en, unb au(^ hu bo^u öertnanbten 5Jlittel felBft fönnen

öon nac^t^eiliger SCßirfung fein: neben ber jprefefrei^eit fte^t ber 5pre^=

mi^hxauö) ober, tnie mon in ben Reiten be§ Kampfes fic§ auSjubrücEen Be=

liebte, bie ^re^fred)!^eit; ber öffentliche 53leinung§!ont|)f lonn pr Erregung

toilber Seibenfd^aften, jur ^ßerrol^ung, ju ©etöolt unb SSerbred^en fül^ren, ober

er fonn felbft auf öerbrec^erifc^e äBeife gefü'^rt toerben. 60 ift ouc§ hk ^re§=

freil^eit ni(i§t ol^ne ©efa^ren für ha^ öffentliche äöo^l

Db nun biefe ©efal^ren ber $pre§frei!^eit, ob jene S^lac^t^^eite ber Eenfur bie

übertüiegenben feien, ba^ ift bie ^rage, toeld^e beut langen ßamt)fe jtoifd^en beiben

^Principien t)auptfäd^Iicf) ju ©runbe gelegen !^Qt.

heutigen 2;oge§ !ann biefe §rage unb biefer ^ant^f al§ burc^ hk ®ef(^i(j§te

entfc^ieben gelten, unb jtüar entf(Rieben 3U ©unften ber $prefefrei:^eit.

Unb in ber 2^1^ot lonnte e» ni^i anber§ !ommen.

3)enn mag au(^ 5lrt unb 9li(^tung ber Snttoitflung ben einjelnen SSölfern

offen geloffen fein: ba§ fie fid^ enth)ic!eln unb fort= unb umbilben, ha§ ift für

aöe eine naturgefe^lid^e 9^ot^trienbig!eit. ©egen bie @efal§ren biefe» @ntiüi(f=

lung§proceffe§ mögen fie fi(^ tok immer ju f(i)ü|en fuc^eu; ein 5Rittel aber,

toel(^e§, toie bie Eenfur, geeignet ift, jeber gortbilbung !§emmenb in ben äßeg

5U treten, toirb öon ben OortoärtS bröngenben Gräften über furj ober long mit

elementarer ©etoolt über ben Raufen getnorfen toerben. —
@§ foH nun im golgenben meine 5lufgabe fein, biefen !^iftorifc§en Entfd§ei=

bung§!am^f ber beiben feinblidien ^"ftitute, fotoeit er fid§ in 3)eutf(i§lanb ob=

gef^ielt, in feinen ^oupt^ügen l^ier üoräufül^ren.

I.

So lange ber geiftige S5er!e!^r ber 5}^enf(^!^eit auf münblic^e unb fc^riftlic^e

9Jtitt§eilungen befd)rän!t tnor, l^otte öon einer prööentiöen Ueberiooc^ung be§=

felben @eiten§ ber öffentlichen ©etüolt ber 5^atur ber @oc^e noc^ !eine 9^ebe

fein !önnen. 91ome unb ©aci)e ber Eenfur tüor hi^ jur Erftnbung ber S5uc3§=

bruiferlunft ööttig unbetonnt^). Unb ouci^ je^t, al§ burc^ bie S)rucfer:preffe bie

5!Jlögli(]^!eit ber ®ebon!enmitt!^eilung unb bomit ber geiftigen Eintoirfung ouf

^) Sie auf ben tnitteloUerUd^en Uniöerfitäten äum %f)e'ii Don Befonberen 33comten geübte

Gontxole übet bie ju öerfaufenben unb ju öerleitjenben .^onbjc^riften bejog fid^ nur auf bie

6ortectI)eit ber 3lbfd^riften unb ^ii)t mit ber späteren ßenfur be§ Sn^attf^ ber ©d^rtft=

tterfc in feinem 3ii|<iwmenf)ong.
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5tnbcre eine ganj unqeal^nte 5luybe!^nung gewonnen ^attc, tüuibe an ber 6i§=

l^erigen felöftöetftönblic^cn gtei^eit ber priöoten tote öffentlichen ^Jhinung»^

äufeerung äundc^ft nid§t§ geänbert.

5l6er bem foEtc Balb anbei» tüerben.

@§ ift Der^ängnißtoII gctüorben für bie ®cfi^i(^te be§ ^refetüefen», ba§ feine

crfte Snttüicftung gcrabe in bie ^cxi ber beginnenben religio fen Sclncgung

fiel. 3)iefc bemächtigte fic^ al§6alb ber neuen .^unft, um if)re reformatovif^cn,

bem hergebrachten .^ird^entf]um fcinblic^en ^becn in ber ^eüölferung ju öer=

Breiten, unb e§ gelang i^r, bamit 531affentDir!ungen ju erjieten, tnie fie tüenige

^atjrje^nte früf)cr nod^ unbenfbar getüefen toärcn. 3Dem befte^enben .^ird^en-

ti^ume erfc^ien aber biefe neue 9}erbreitung^tüeife um fo gcfü{)r(i(^er , aU bie

med§anif(^ teröielfättigten ©eifteSprobucte fic^ öiel leidster, at§ bisher möglid^

getoefen, in ha^ ©etoanb ber 5tnon^mität ober 5|.^)euboni)mität fteiben unb ba=

huxäj hai-> repreffibe Sinf(5§reiten gegen bie n)af)ren Url^eber überau» erfc^tüeren

tonnten.

SßoHten bie !ir(^li(^en ©etoalten biefer, i^rer 5}h(^tfteIIung bebro^lic^en

SSetoegung ©in^olt tt)un, fo mußten fie öor Willem ber neuen 3]er6reitunggtDeife

entgegentreten. Sie fatjen fic^ batjer oeranla^t, eine ?tuffic^t über ha^ gcfammte

S)rucftT)efen in ?tnfpruc^ ju nebmen, unb erliefen bcmgemäfe ha^ 3]er6ot, baß

!eine Schrift gebrudt inerben bürfe, o'^ne Oorf)er öon hm fird^lic^en Cberen auf

i^re 9ted§tgläubig!eit geprüft unb genef)migt ju fein.

80 ift hu erfte @infüf)rung ber 5Bü(^erccnfur üon ber fat^olifc^en .^iri^e

ausgegangen, al§ ein ©(^u|mittcl gegen bie anbringenbe reformatorifc^e 58c=

toegung. 2)ie 5tnfänge baju finbcn fic^ bejeid^nenber 3Beife gerabe in 5^eutf(5^=

lanb, in ben rl^cinifc^en @r3bi§tt)ümern ; bereit? in bcn fiebjiger unb ac^t^iger

i^a'^ren be§ 15. ^a^r^unbertS fe^en toir :^ier gciftli(i)e gcnfurfommiffioncn in

SEI^ätigteit. ^apft ^llejanber VI. ^orgio !)at bann burc^ S^utlen öon 1496 unb

1501 hk geiftlic£)e ßenfur ju einer allgemeinen ©inrid^tung ber ifatt)oIif(^en

Äirc^e gemad^t, tnieberum unter befonberer ^Bejugnal^me auf hk 5.^er{)ältniffc in

S)eutf(^Ianb.

„3)a toir erfannt ^aben," — {)eifet e« in bet 23uIIe Inter iiiultiplices öon lÖOl ~ „baß

burd^ bie Suc^btiicfethnift ^e^r Diele 'Mäjn unb ^IbfjanbUimjen in ben öerid^iebenen 2:t)eilen bet

aCßclt, namentlich im fölnifc^en, main^ifc^en, trierijc^en unb mogbeburgijrfien Sprengel gebnitft

tDDtbcn finb, tt?elc^e öetjd^iebenc 3!rrt()ümer unb öerbetblic^e, ja felbfi ber c^rifllic^en ^Religion

feinblic^e 8ef)ren entljalten, unb bergleidjen otternjarti üon Jag ju lag gcbrucft werben, fo üer=

bieten icir— beftrebt einer berartigcn iierabfd^euungelDÜrbigcn äierbcrbniß ot)ne 3lufjd)ub entgegen

ju treten— allen 23uc^brucEern insgefammt bei (Strafe ber Gjcommunication unb bei einer Selb --

ftrafe, toelt^e burd^ unfere ef)rtoürbigcn 5^rüber, bie (Srjbifc^öfe ju ßbln, ^Iflainj, 2tier unb

«Dtagbeburg ober bereu geiftlic^e ©cneralü'care ober Otficialen aufjulegcn unb ju ooÜjie^en ifl,

ernftlic^, bafe fie in 3ufunft 5öüc^er, ^bt)anblungen ober irgenb metdje Schriften bruden ober

bruclen ju laffen irgenbrcie fic^ unterftel)en, obne juüor barüber bie ßräbifc^öfe ober obgenannfe

©teEDertreter unb Officialcn um Ütatt) ju fragen unb ot)ne bie bcfonbere unb auebrürflid^e (ir=

laubnife auigewirtt ja ^aben: unb wir mad)en e^ ^cnen jur ^H^ic^t , beoor fie folc^e örlaiibnifj

ertl)eilen, ba§ ju Srucfenbe forgfdltig ju prüfen unb feft barouf ju achten, baß mdiii gebrucft

werbe, wa5 bem flrengen ©lauben juwiber, gottlol ober ?tetgetnife ertegeub ifl."

äßeitere oHgemcine (icnfunierorbnungcn ergingen unter 2eo X. im ^o^vc

1515, tüie auc^ unter ben folgcnbcn ^^öpftcn; biefclben tnuiben öon bem 3:ribcn=
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tiner ßoncil Beftättgt unb in beffcn 6a^uncjen aufgenommen, töte fte benn bie

fatl^oHfcfie ßttc^e — freiließ o^ne iebe 23ebeutung für ha^ Wliliä)t 9ie(^t — Bi&

auf ben 'heutigen %a^ al§ in ^raft fte:^enb eroc^tet. ^oä) bie @nclj!li!a $Ptu§ IX.

öom 8. ^JecemBer 1861 txtl&xi bie ^prefefrei^eit für einen öerbetfclic^en i^i^i^t^um

unb 2Ba!^nfinn (deliramentum) unferer S^age.

5lEe jene ^Jloferegeln Ratten nun freiließ ha§ 2)ui-(^bi;ingen unb ben Sieg

ber tefoxmatonf(^en 33etüegung nid^t p l^inbern öexmoc^t. ^a, ber ©ieg bei*

9teformation üBer bo§ ^Pa^ftt^um f)ätte borau§fid§tli(^ ienen ^Inotbnungen felBft

bie ©eltung unb 3Bir!fam!eit in i)eutf(i)lanb entzogen, toenn nic^t ha^ UeBei-=

greifen ber religiöfen SSetoegung auf ba§ politifd^e ©eBiet bie toeltlid^e @e=

tüalt im 9tei(^e ^u einer 9Io(^a!§mung be§ pä|)ftlic^en SSeifpieI§ getrieBen !§ätte.

2)ie 9teformation tüar ju einer ^ai^tfrage 3tüifc§en bem ^^atfer unb ben

proteftantif(^en ©täuben getoorben. ©olange bie !aiferli(^e ©etoalt fic^ ben

le|teren nic^t getoactjfen füllte, auc^ bereu Unterftü|ung ju il^ren fonftigen

politifc^en Unternc!^mungen Beburfte, tüar il^r SSeftreBen auf Beilegung ber

9{eligion§ftreitig!eiten burc^ ein oEgemeineg ßoncil gerichtet, ^ülittlertüeile

fud)te fie ben Status quo möglii^ft aufrecfit ju erl^olten, in§Befonbere ber 5lgitation

5u fünften be§ neuen ®lauBen§ unb ber bamit öerBunbenen gegenfeitigen S5er=

Bitterung @in:^alt ju t^un. 3)a§ §auptmittel biefer 5lgitation toar aBer ueBen

bem gefpro(^enen bo§ gebrückte SCßort.

(Sana S)eutfd§lanb toor in ben atoauäiger ^a^ren bes 16. ^a'^r^unbertS üBer=

fc^tnemmt mit aufregenben unb aufreiaenben ^rutffc^riften üBer @lauBen§fad§en,

tüoBei e§ an ©c^mä^ungen unb S^erl^ö^^nungen ber Gegenpartei unb i!^rer S5er=

treter natürlid§erh)eife ni(^t fehlte. £)ie 9teformation§äeit ift hk SSlütl^eseit ber

©(S^mö:^f(^riften unb ^a§quille in SDeutfd^Ianb.

£)em follte nun ^unät^ft gefteuert tüerben unb al§ ha§ fic^erfte 5!Jlittel l^ierju

Bot fi(i) hk öon ben ^äpften eingeführte (Senfur.

2)ie erfte SSeftimmung biefer 5trt für ba§ ganje 9Jei(i^ finbet fi(^ im 516=

fc^ieb be§ 9tei(^§tag§ äu ©pel^er öon 1529, nac^bem Bereits im ^ol^re ^nOor

^önig i^erbinanb für feine öfterrei(^if(^en (ärBIanbe „toegen ber üerBottenen

fe!tif(|en SSüc^er" ha§ ftrenge SSerBot erlaffen ^atte, irgenb ein SOßer! o^^ne Söe=

n)illigung ber £)Brig!eit in ^xud ju legen. 9la(^ hivx 3ftei(^§aBfd§ieb öon 1529

foüen nun alle 9iei(5^§ftänbe gel^alten fein, „mittler 3eit be§ concilii"

bafür gu forgen, ha% in il^ren 2)ru(fereien töeiter ni(^t§ 9?eue§ (be§ (SlouBcnS

l^alBer) gebrutft „unb fonberli(^ !eine ©(i^mä^^fc^riften toeber bffentli(i§ nod§ :^eim=

lic^ gebi(^t, gebrud^t unb öer!auft töerben
;
fonbern töa§ ber'^alBen töeiter gebi(^t,

gebrudt ober feil gel^alten njirb, ba§ foll gnöor öon feber DBrig!eit

ha^u öerorbneten öerftänbigen ^perfonen Befii^tiget, unb fo barin

"IRängel Befunben, foE baffelBig gu brutfen ober feil ju l^aBen Bet) großer ©traf

ni(^t jugelaffen, fonbern alfo ftrenglid^ öerBoten töerben."

S)ie gleid^e 23orfc§rift, tüieberum mit ber S5efc§rän!ung „mittler :^txt be§

!ünftigen Concilii", entl|ält ber ?lug§Burgcr 9tei(^§aBf(5^ieb öon 1530; ha% bie=

fclBe im ^ntereffe ber alten ^iri^c erlaffen unb burc^gefü^rt n)urbe, geigt eine

91oti5 im 9iat^§proto!oE ber 9?ei(^§ftabt 9törblingen öom 15. ^ai 1542, m-
felBft bem (SeuiurgeBot : „Srutfer fott ^infüro 9ii(i)t§ bruiJen bann mit äßiffen
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einc§ ^ürflcrtneiftcig unb 9tat^§" — bie äßofte ^in^ugcfücit finb: „©efc^el^en

uff Sln^alten ber Pfaffen".

£ie ^a§!e fdUt nai^ bei; 9'liebertücrfunfl be§ ©(^tnolfolbifc^en S3unbe§ burd)

6atl y. S)ie auf bem 9ici(^§tage ju 5lug§6ur(j 1548 erlaffenc 9ici(^§=^oliäet=

orbnung tnod^t hk 6i§^cv nur |)roöifortf(^, 6{§ jum näc!)ftcn ßondl, unb

anf(^etnenb, um bicfem nt(^t öoräugteifen, angcorbnetc ßenfuv ju einer bauern»
ben Einrichtung im 9tei(^, unb jtüar au§gcipro(i)ener 5JtQ§en jum 6(i)u^e ber

tat^oli^^cn ^irc^e unb Seigre, jugleid) aber nunmehr auc^ jum ©(i^u^e

ber neu befeftigten faiferlid^en ©clüalt. 3)ie 9iei(^§ftänbe foHen barauf

fe^en, „ba% in if)ren Sanben nid)t§ gef(^rieben ober gebrudt tnerbe, fo ber lat^o =

l i f (ä§ e n Se^r, ber ^eiligen (^ r i ft I i c^ e u ^ i r c^ e n ungcmöfe unb toi b ertn artig,

ober 3u Unrul^e unb SBciterung Urfac^ geben fönne"
;
ferner ni(^t§ 5lufrü^re^

rif(i§e§, ©(^mäf)Iic§e§ ober 5]3a§quittifd)e§ ober fonft hcm 9tei(^§abfc^ieb 3uh3ibcr=

laufenbeg. S)ie Sßerle^ung ber ßenfiir burc^ bie Suc^brucfer toirb mit 9lieber=

(egung be§ .^anblüerts unb f(^lnerer ©elbftrofe bebro!^t.

©0 ift benn aud^ bie tueltlidje ßenfur in 2)eutf(^lanb im Kampfe gegen bie

3ieformation, al» ©c^u^mittel für ben alten gegen ben neuen ©tauben jur (Sin=^

fül^rung gelangt. S)a nun aber if)re .^anbfjabung nid^t unmittelbar in hk .f)änbe

be§ 9iei(^§, fonbern in hk ber ßanbesobrigfeiten gelegt tüar, fo tonnte fic, nad}-

bem bie proteftantifc^en ©tänbe im 5(ug§burger 9teligion§frieben üon 1555 il^re

Gleichberechtigung errungen Ratten, auc^ fernerl)in öon 9tei(^§ tnegen beibcr)alten

toerben; nur mu§tc ie|t il^re f^3ecielle i^ejie^ung auf ben @d)u^ ber tat^olifi^en

Se^re in ben 9tei(^§gefe|en geftrid^en tuerbeu. 3jie proteftantifc^en ©tönbe, öon

benen ber reformatorifd)e ©eift freier ^'Oi^fdjung unb ,^riti! bereite getüid)en tnar,

tonnten fid^ nun be§ bi§!^cngen 5Rittel§ ber Gegner jum ©(^u^e i^rer eigenen

Ortl^obojie , jur llnterbrüdung abtoeic^cnber 5)leinungen im eigenen ßagcr

ebenfo toic jur ^btne^r ber Gegenreformation bebicnen.

Xie fpöteren 9iei(^§gefe|e tuieberfjolen bcmgemä^ ha^ Gebot ber ßenfur, e§

3unöd)ft jebem 9iei(^§ftanbe überlaffenb, in tncldjcm ©inne er biefelbe l^anb^aben

n)itl. £oc^ toirb ber faiierlic^e gi§!al beim 9tci(^§!ammergcric^t, eine 5lrt fon

Oieid^gftaatsantnalt, mit ber D6erauffid)t betraut, ja, c§ n^irb in ber taiferlic^en

Sü(^erfommi))ion gu grauffurt a. ^Jh öon 9icicl)§ tüegen eine bcfonbere €ber=

ßenfurbe^örbe eingefe^t: eine ^taferegcl, tücld)e betanntlii^ bie 33erlcgung bc5

^auptfi^c» bcö bcut[cl)en 2?udy^anbcly öon granffurt nac^ Seipjig jur golge ^atte.

Sbenfo ftcrcoti)p töie bie 'Jlnorbnungcn finb aber in bicfcn !3teid)§gcfe^en

auc^ bie Magen über nac^läjfige .^anbfjabung ber ßcnjur burd) mancfje Cbrig=

feiten, tnic über Umgebung ber (ienfur burc^ iöuc^bruder unb ©c^riftfteller. Unb

fc^on tüixh anä) barüber ge!lagt, ba§ ni^t mir ')kligion unb ^^riöatc^re, fonbern

aud§ bie überlieferte 9t e i d) § = unb ©taat § orbnung burc^ uncenfiite ©d^riften

angegriffen tüerbe. ^a, felbft toiffcnid)aftlid)e Untcrfudjungen l)ierübcr tncrbcn in

jener Dtu^e liebenben ^di bereite für gefäl)rlid) angcief)cn unb bie 2anbc§obrig=

feiten befonber§ ju bereu forgfä(tigcr ^Prüfung unb Ucbermadjung angeluicicn;

benn, töie ey in einem taiferl. (5bict öon 1715 l)ci§t:

„bie tägtid^e etfa{)rimt3 jeigt, bajj biefen jo oft ergangenen fieilfamen ajerotbnungen unb

9tcic^lgebDtcn an üetjdjiebcncn Orten nic^t nadigelebet, üielme'^r folc^en jdjnurgerab entgegen, f)iu
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unb toiebcr berglctc^en f^mäf)iü(i)tige Sucher '^eimlicE) gemod^t, ße^rudt unb auSgefireitet , ntd^t

minber aber aud^ auf öffentlichen UnibcrfitSten über ba§ Jus civile et publicum je'^r fd^äblic^c,

be§ "^eiligen römifd^en 9teic^e§ ©efe^e unb Orbnungen anja^fenbe, öerfe^rte neuerlid^e Se^ren,

SSüdier, 2;{)efe§ unb 2)i§putatiDne§ ange'^ebt, unb baburd^ öielc, fo o^näuläffige aU tiefjd^äblid^e

Steuerungen gegen bic tcutfc£)e ©runbbefte, folglid^ Unorbnungcn in bem teutfc^cn 9leid^ ein=

geführt werben."

5Roc§te nun aBer anäf bte !Qtfeiit(i§e ©etoolt in immer neuen äßteberl^olungen

eine fd^ärfexe 5lnfpannung ber (Senfur fotbern, unb mod§te fte in il^ren ßrölanben

felB[l in biefem ©eifte öotgel^en, fo tnaren tro|bem naä) SSeilegung ber 9leligion§=

toirxen, in ber Seit öom breifeigiäl^tigen ßrieg bi§ ^ux franäöfifc^en 9{ebolutton,

bte 3iiftänbe auf biefem ©eBiete für einen großen Sl^eil S)eutf^lanb§ gans er=

trdglic^e. @inerfeit§ lag hk^ baran, ha% in biefer ganzen ^ßeriobe !eine irgenb

lebhaftere SSetoegung auf ^)oIitifc§em , focialem ober religiöfem (SeBiete ju S^age

trat, toeld^e bie 3fiegierungen p einem tenbenjiöfen unb t)erfoIgung§fü(^tigen 5luf=

treten fiäiU Oeranlaffen !önnen; in ben meiften |)roteftantif(j§en unb in man(i§en

!ot!^olif(^en ßanben tüurbe bie ßenfur in einem gemäßigten unb toleranten 6inne

geüfit. ^nbererfeit§ aBer machte fid^ bie ^etfplitterung be§ 9tei(^e§ in jene Un^^

30^1 öon größeren unb fleineren ^Territorien
, fotüie bie ©iferfüd^telei unb 5Jliß=

gunft ber einzelnen Xerritorialgetoalten gegen einanber !^ier einmal in öort'^eit=

^after äßeife gcitenb. £)ie fog. „©olibarität ber conferbatiOen ^ntereffen" toar

bamal§ noc^ ni(^t erfunben. 3Bie man ätnar in Stuttgart nichts pm ^mät
juließ, tDa§ gegen bie bortigen 9tegierung§maj:imen gerid^tet inar, fo burfte in

3ena ni(^t§ erfc^einen, toa§ bie ©ered^tfame ber Staoten unb f^ürften be§

erneftinif(^en ^aufe§ in ^rage fteHte; aEein in SBürttemBerg burfte man über

SBeimar unb in äßeimar üBer SBürttemBerg ungenirt fd^reiBen, hja§ man tnoEte.

„Unb fo gaB e§ in ^eutfd^lanb nic^t leidet irgenb @ttüa§, toorüBer mon
ni(^t toenigftenS an irgenb einem Orte S)eutf(^lanb§ mit unBefd§rän!ter

grei^eit fi(^ l^ätte öußern !önnen."

S)a3u !am, ha% jur 5lu§üBung ber Senfur bamal§ no(^ nic^t, tüie in ber

9ieaction§5eit be§ 19. ^al^rl^unbertg, untergeorbnete unb untoiffenbe ^poli^eigeifter

Berufen tnurben, fonbern l^ol^e (5taot§6eamte , ©elel^rte unb anbere S5ilbung§=

re|)räfentanten. ^n§Befonbere toar bie ßenfur häufig ben Uniöerfität§ =

gacul täten üBertragen, unb fo :^aBe iä) au^ für unfer ^ena in einem alten

©tatutenBud)e bc§ :^iefigen 6d§öp|)enftu:^l§ eine Ianbe§fürftli(^e SSerorbnung öon

1653 gefunben, toonod^ l^ierfelBft !eine ©c^rift gebrmft Serben burfte o'^ne öor=

l^erige ^Prüfung unb ©enel^migung berjenigen ^^acultät, in beren (SeBiet fte

einf^lug.

3n biefem ©inne Befa!^! aud^ ^riebric§ ber ©roße, al§ er im ^ai)xe 1749

bie ßenfur in feinen ©taaten neu einridjtete, ba% „ju fold^er (Senfur ein gon^
öernünftiger 5Jiann au§gefuc§t unb BefteEt toerbe, ber eBen nic^t alle Meinig=

!eiten tmb S5agateEe§ relcOiret unb aufmu^t" ; unb Begannt ift ber 5lu§fprud^ be§

Königs : „^ajetten, mcnn fie intereffant fein foHen, muffen nid^t geniret ttjerben."

5I!abemien unb Uniberfitäten , fotoie beren einzelne ^[Ritglieber toaren in

mel^reren ©taaten üBerljau^t öon jeber ßenfur Befreit, unb fo fonnte ber Be=

rül^mte ©öttinger §iftori!er ©c^löäer in feinen „@taat§onäeigen" einen @pred^=

faal eröffnen, in toeld^em S5efd§tüerben au§ aEen Streuen S)eutfd§lanb§ üBer
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öffentli(^e§ Unrecht, uhn 5Jli§gttffe ber IRegtcrunqen unb ^ef)örbcn an hk

Ceffcntl{(^!cit gcBrai^t touxben.

S:icfer cjetnäßigten gcnfut ftanb bcnn aii^ bic 5lutfläi;unga6clr)eflunc} be§

Dorigen 3Q!^t:^unberty fcinegtocgy fcinblid) gegenüber; öiclmef)i; tüar man aud^

l^ter öon i^rer 3^ec!mäfeigfeit , ja 5totf)tt3enbig£cit üBcrjeugt, fo lange man nur

eben felbft nic^t hahuxä) genirt tüurbe^). 3)ie bcutfc^e Sitcratur aber i)ai fi(^

unter ber |)errf(i)aft biefer ßcnfur bcfanntüc^ ju {:^rer ^öcf)ftcn 33Iüt§e cntfoltet.

S)iefe 3uftänbe fonnten nun frcilid^ nur fo lange anbauern, al§ bic beutfi^e

SBeöölfcrung bcjüglic^ ifjrer öffentlichen unb ftaattic^en 3}crf)ältniffe in ber bi§=

:^erigcn Set^argic öer^arrte. grtnoc^tc fie :§ierau§, regte fid^ in i^r ha§ Se=

bürfnife mä) einer 5lenberung be§ :^ergebrad^ten Staat§= unb föefettf(^oft§=

guftanbeS, taui^ten 25eftrebungen auf gegen bie ^lEgctoalt ber bi§:^er im 6toate

aEein f)errf(^enben gactoren, bann fonntc c§ nic^t fe^cn, ba% biefc le^teren ha^

in ber ßenfur i^ncn ju Gebote fte^enbe 5!}k(^tmittel bi» ^um äu§erften ©rabe

anfpannen tüürben, um ba§ ^Inlnac^fen unb Umfic^greifen ber neuen ^i^een ju

öer^inbern, unb um fic§ felbft im SSefi^ ber ©etoalt ju erl)alten. S:ann aber

mu§te auf ber anberen «Seite hk ßenfur al» uncrträgli(^e, jeben 5ortf(i)ritt

:^emmenbe geffel empfunben tüerben ; unb bieg um fo mef)r, tücnn bas ^kl einer

fold^en 23etDegung auf S^emolratif irung ber 6taat§t)erfaffung unb

SPopularifirung be§ 6taat§leben§ gerichtet tnar. £enn bonn erfd^ien

bie (Jenfur ni(^t nur al§ ein ber 5ln§breitung ber 3ieformibeen entgegcnfte^enbe»

§inberni§, fonbern al§ ein bem ^nl^alte biefer ^been, bem bemolratifc^en
principe felbft tniberfpred^enbe» Unrecht, bie 5prefefreif)eit bagcgen

nic^t nur aB eine au§ biefen ober jenen ^^ccf^öfe^fl^cityQ^ün^cn empfe^len»=

tocrt^e (Einrichtung, fonbern ol§ ein, in @emo§^eit jene§ ^Princip» jebem
@in3clnen oline 2Beitere§ 5u!ommenbe§, abfoluteg 9te(j^t.

gine foldje politif(^e SSetöegung, tneld^e bemgemöfe alSbalb jum Kampfe

gegen bie ßenfur fü'^ren mu^tc, l^atte ft(^ nun in ber 5if)at feit @nbe be§ Oorigen

äfa^r^unbertg ber ©eifter bemächtigt, ^^r Urfprung aber lag nit^t in £eutfc^=

lanb, fonbern in |^ran!reic^, in ber großen 9iet)otution öon 1789. Unb

öon ^ranheid) au§ ift benn aucf) ber ©runbfatj ber $prc§frei^eit — in einem

freiließ überau» langfamcn Sempo unb unter mand)en 'Kücffc^lägen — ju un§

übergegangen.

n.

^n f^ranheirf) toarcn bi§ jur ÜteOolution bic ^uftönbc auf bcm ©cbiete bc§

^^re^tücfen» ä^nlic^e gctücfen lüie bei un§, nur ha% bic ßcnfur, in Js-olge ber

größeren Gentralifation ber ©taatSgetüalt, in ungleich fd^ärfercr unb tDitlfürli^crcr

kßeife gefianb^abt tüurbc. g§ fct)ien bort, ai^ ob bic 9fegierung hü^ Renten

felbft unter i!^rc ßontrolc geftcKt !^ättc. SSefannt finb bie 3?erfe 3>oltaire'i in

M ^n ^olfiein »ie in ganj Säncmatt ipurbe unter bcm (finflujj bcä förafcn itfcrnftorff

butd} ®eicl3 öom 14. September 1770 bie Senjur jogar üöQig QufgefjoOcn: ein auf bem eiiropäifdjcn

gcfWanbc bomaB einjig baftel^enber SBorgang.

2eutfcf)e Stunblcfian. XVII, li. '29
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feiner „Epttre au roi de Danemarc sur la liljertö de la presse" onläfelii^ be»

oBen 6. 449 5lnTn. 1 ertüä^nten (Sefe|e§:

„Quelquefois, dans Paris, un commis ä la phrase

Me dit: ä mou bureau venez vous adresser;

Sans l'agrement du roi vous ne pouvez penser;
Pour avoir de l'esprit, allez ä la police."

Um bent 3)ru(!e ber fran^Dfifc^en (Jcnfur ju entge'^cn, faf) 33oItan-e ft(^

beranlQ^t, feine 6(^riften im §aag etfc^einen ju laffen.

So tüar e§ benn Begreiflich, bofe e§ ^u ben erften Sorgen ber 9tct)oIution§=

gefe^geBung ge^^örte, hu (Senfur qI§ eine h)iberrec|tlid§e ^o^regel ju Befeittgen,

unb im (SJefoIge be§ ^rinci^§ ber S3ol!§fou0eränität bie 9lebe=, Sd^reiB* unb

5Pre§freif)eit at§ ein jebem ^enfi^en unb ©toat^Bürger öon 5tatnr

au^ äufte!()enbe§ angeBoreneg Diec^t ju erllären. 3)ie „@r!Iärnng ber

^enfi^enreci^te" bom 5Iuguft 1789, h)eld§e in 5lrt. 3 hk Souöerönität be§ 33oI!e§

proclomirt !^atte, ftellte in %xt 11 ben Sa| auf, ber für bie @nttüic!Iung ber

ganzen ^olgegcit mafegeBenb getoorben ift:

„La libre communication des pensees et des opinions est un des droits les

plus precieux de l'homme; tout citoyen peut donc parier, ecrire, imprimer libre-

ment, sauf ä repondre de Tabus de cette liberte dans les cas determines par la

loi." —
S)ie franjöfifci^e SSetnegung entäünbete Balb auä) bie (Seifter in S)eutf(i)Ianb,

unb ha^ fjatk nun, tnie Bereits angebeutet, eine bo)3pcIte 3Bir!ung. @inerfeit§

ertoedte e§ Bei ben ^Regierungen bk ?lngft bor einer 51u§be]^nung ber 3tebolution

auf S)eutf(^lanb, lt)el(^er ©efal^r man bor 5IIIem bur(| eine ftrofferc ^njiel^ung

ber (Senfur on ©teile ber BiSl^erigen Soleranj entgcgen.^umirfen fucj^te. SSeim

beutf(i)en 9teii^§tage gefdja^en Schritte hjegen ©infü^rung gemeinfamer 9Jla§=

regeln jur S5ef(^rän!ung ber eingeriffenen „gren^enlofen ^re^frec^^eit". ^lieBen

biefe auc^ Bei ben bamaligcn 9Rci(^öberBäItniffcn ol^ne ©rfolg, fo iourbcn bo(^ in

hk 2öa^lca^3itulation ^aifcr SeopoIb'§ IL bon 1790 fd)örfere ßenfurBeftimmungen,

aU in ben älteren 9ieid)§gefe^cn enthalten, aufgenommen, ^n feinen ©rBlanbcn

mobificirte biefer ^aifer ha^ milbe ^ofep!§inif(^e ©enfurebict unb f(^ärfte hcn

ßenforen ein, „nic^t 6lo§ ha§, h)a§ offenBar unfittlid^ ober gefä^rlic^ für ©taat

unb 9teligion erfc^eint, fonbern 9ttte§, tüa§ fie für Bebcnflii^ galten,

nad) ben Siegeln ber ^lug!§eit ^u unterbrüden." ^n ^Prcufeen trar fc^on 1788

unter bem Bigotten ^riebridt) äBil^elm 11. ein ftrenge§ ßcnfurebict erlaffen unb

ben ßenforen Befonbcrc ©trenge gegen alle ©(^riften empfol^len toorben, „toeli^c

bie 2Ba!^rf)eit ber SfJeligion angreifen — ober ©runbfä^c unb ^ta^regeln
ber 9tegierung antaftcn unb burd) Grübeleien ju unrichtiger

5lnhjenbung mifeberftanbener tl^eoretifc^er ©ä|e berleiten".

5tnbererfeit§ aBer entfte^t eBen je^t in bem beutfc^en ^uBlicum ha5 S3er=

langen nac^ @infü!^rung ber bon ber 9iebolution fanctionirten $Pre^freil^eit, unb

ätoar um fo leB^after, je brüdenber hk (Senfur fic^ nunme'^r üBcraH geltenb

mac^t. 5)lan Beginnt ju ertoögen, ha^ bie ©(^äben, toelc^e burc^ bie ßenfur

möglic^ertoeife berptct merben, in feinem SSer^öltniffe ftel^en gu ben f i c^ e r e n

5Rad)t^eilcn, bie fie mit fid) fü^rt; ^u ben 5öerluften an geiftigcm ßapitol, ju

ber grfd^toerung jeglichen gortfc^rittc», ju ben. Beim ^Jlangcl einer unaB^ängigen
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.^ritif unau§6lci6Ii(^en ''IRi^6räiid)cn unb ^f(t(^th3ibttgfcitcn in ber bffentlic^en

^erloaltunfl. ^n Ic^tcrer ^ßqicfjunc^ l^ottc jd)on 6d)lö3cr ben btofttid^en

5lu§tpiu(i) gctt)an, „ba§ bie ftänbiidjc Jöcrfoffung or)ne ^publicitöt unb $pre§=

frei^cit nur aHju Ieid)t jur :pv{t)tlci^ivten SanbcyDcrröt^crci tucrbc." Unb tt)a§ ben

ntöc^Ucftcn 9ht|cn bcr ßenfur betraf, fo faf) man, bafe bie tnirüid) fd)äbl{c^en,

bie bclcibicjenben, gur ©ctoalt aufrcijcnbcn, fittcnöerbcrbenbcn Scj^riften tro^

oEer ßeufnr i^ren 3Bcg in§ 5]>u6Iicum fcf)r too^ ju finbcn tt3u§tcn.

3}or 5tIIcnt ober bec^innt ft(^ jc^t unter birecter (SinlDirhing bcr franjö [tiefen

^cnfc^cnrcc^te ein brcnncnbc§ ©efü^t c^eltcnb ju ntai^en, baß eine folc^e ftaat=

Iid)e ^eDormunbuucj bc§ gciftiflcn Sßerfel^ry bcnn boc^ freier, mit 3}ernunft begabter

^enfi^en untoürbig fei. 2tu§ bcr yyrci{)eit ber menfc^lid^en ^latur unb einer a6=

ftracten bürgcrli(^cn §rcif)cit toirb ba§ $Poftulot ber 5pre§frcif}eit obgeleitet.

^n bicfem ©inne I)atte ber bamal§ nod^ frcifinnigc f^riebric^ ®en| in

feinem berütimtcn ©enbfc^rciben an fyriebrid) äßit^elm III. bei beffen 2:^ron=

befteigung 1797 bie 5pre§fretbeit geforbert al§ einütec^t be§ freien 5Bürger =

ti^umy, als einen SScftanbt^cil bcr bürgerlichen 5^cif)cit. 60 begrünbete ber

9ioftoder ^urift 5lbolplj 3)ietrid^ 2ßeber in feinem berübmten SBuc^c „lieber

;3niurien unb @(^mä^f(^rtften" (1794) bie 2}erh)crfli(^!eit bcr ßcnfur u. a. bamit,

ba§ bicfclbe unzertrennlich Ocrlnüpft fei mit einer SSerlc^ung alter

9)lenf(^enrc(^te. —
©er 2)ruc! bcr balb folgcnben napoleouif(^cn ^Jnöafion lie§ bie i^rage ber

$Prefefrcit)cit naturgemäß für einige ^eit in ben |)intcrgruub treten, ^e be§=

potifd)cr aber unter bcr grcmblierrfc^aft jebe nationale ^Xltcinung§äu§erung unter=

brücft lüurbe, befto mc^r befcftigtc fi(^ im inneren ber föemütt)er bie Ueber=

^eugung öon ber @erecl)tig!eit unb 5tot^mcnbig!eit ber 5pre§freil)cit, unb jtoar

au(^ in ben Greifen bcr Ütegierenben felbft, fo ha^ m^ bcr 5l6toerfung be§ fremben

3o(^e§ bicfe Ucberjeugung gcrabc,^u al§ bie attgemeinc in ©eutfc^lanb gelten

!onnte. Unb in bcr 2:t)at :^attc e» nun für einen Slugcublid; ben 5lnfd}ciu, al§

ob bem bcutfc^cn 33ol!c al§ ^rct§ feiner .kämpfe unb ©icgc mit anberen poli=

tif(^eu anformen aud) hk crfe^nte $rcf3frcil)cit ,^u 3:f)eil mcrbeu mürbe, ©ic

Stegicrenbeu maren banterfülltcn .öcr^euS bereit, il)ren Untcrt[)anen einen i>^cmci§

bc§ ä>ertrauen§ ju geben unb bamit auglcic^ ben ©egcufa^ gegen ha§ 9icgierung§=

ft)ftem Ühipotcou'y ,^um 3lu§brud ,^u bringen.

äßic mit ber (^infüf)ruug conftitutionetter 'l>erfaffuugeu, fo gingen and) l)ier

bie (ncucrbingg boc^ mo^l über ©cbü^r verunglimpften) ^]}littclftaaten Poran.

3n hm 3al)ren 1814-1818 mürbe bie ßenfur tl)eil'3 au§brürtlict), tl)eil§ ftiE=

fc^tocigenb befeitigt in äBürttcmberg, in ^effen=Darmftabt, in 93iedleu6urg, in

©ac^fcn=2Bcimar, in 51affau. ^n 58ai)ern toar fic bereit? 1803 aufgcl)oben

töorben, ba man fid) burd^ bie erfaf)ruug üOer.^eugt t)abe, baß bicfclbe „tücber

gerecht nod) .^tüedbicnlid), nod) l)inreic^cnb fei".

Wii biefen ^Jlaßualjmcn einzelner iKegierungen ftaub cv fouad) nur im (vin=

!lang, tncnn in bcr bcutfd)cn iBunbceattc Pom 8. ^uni 1815 ^^Irt. 18 bie i^er=

l)eifeung au§gcfprod)cn mürbe, baß fic^ bie '-I^unbe§üerfammlung bei il)rcr erften

3ufammcn!unft mit xHbfaffung g(cid)mä§igcr äVrfügungcn über bie 5prcß =

frei^eit befc^äftigcn merbe. 3" ^c^' 2:^at trat bie i^unbcöuerfammlung §u

29*
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f^ran!futt a. W. auä) an bic SSerat^utig bet ^ragc t)etan imb beauftragte im

;^a^te 1817 ben OlbenBurgtfdien ©efanbten, ^cxxn ö. S3erq, mit bex 5lnfertigung

eineg 25et{d)t§ über ha^ in ben beutfc^en 6taaten geltenbe $pte^red)t.

5lßem, el^e e§ 3U einet SSefd^lufefoffung übet biefen am 12. €ftobet 1818

etftatteten SBetic^t tarn, fü^tte plö^lic^ eine§ bet unfeligften gteigniffe bet neueten

beutf(^en @efc^i(f)te einen ööttigen Umfc^inung bet ßage ^etbei, — bie @tmotbung

^o|ebue'§ butd^ ben ^enaet ^utf(i)enf(i)aftet ^otl 6anb om 23. m&i^ 1819.

S)ie 9{eaction§pattei, bie mit Ment, lüag itgenb au§ bet 9ieöolution !^ett)ot=

gegangen tüat, aufjutäumen befttebt toat, getoann je^t, untet bem ©inbtudE biefet

blutigen 2:^at, bie Obetfianb, unb 5}^ettetni(^ tüat i§t aHmäc^tiget Seitet. Untet

feinet güi^tung begann nun in 2)eutf(^lanb bet ^ampf, tüie gegen bie conftitu=

tioneEc SSetfaffung, gegen bie nationalen ^tci'§eit§= unb ein:^eit§befttebungen

übet^au^t, fo in§befonbete gegen beten |)auptt)etttetetin, hk fteie ^Pteffe. ^Pteu^en

leiftete Oeftetteic^ in biefem uneblen ^^-elbgug tüiHig §eete§foIge, unb bet Söunbe§=

tag biente at§ gefügige^ SCßetfjeug.

©0 tDutbe benn bie ettüäl^nte S5et:^eifeung bet SBunbe§a!te öon 1.815 einfod^

ignotitt, unb auf ©tunb bet betüc^tigten .^atl§babet Sefc()Iüffe etging bet

SSunbe§befc^Iufe übet bie ^teffe öom 20. Septembct 1819, but(^ tnelc^en — tuie

butc^ bie gleichzeitigen ^lafetegeln gegen^ bk bemogogifc§en Umttiebe unb gegen

bie Uniöetfitäten — bet nationalen SSetoegung ein @nbe gemacht tnetben foHte.

^n fämmtlic^en S3unbe§ftaaten mußten ^ietnac^ alle täglid^ obet lieftlüeife et=

fd)einenben £)tudfd)tiften fotoie aÜe ©d^tiften bi§ 3U 20 SSogen toiebetum bet

ßenfut untettDotfen hjetben, unb e§ ioutbe au§btütflic^ etllätt, ha^, ba e§ getabe

auf öotbeugenbe 5[Ra§tegeln gegen ben ^iptouc^ bet 3ßteffe an!äme, folc^e

@efe|e, bie nut auf ^efttafung beteit§ öetübtet $pte§belicte abhielten, in feinem

Sunbe§ftaot al§ jutetc^enb gelten !önnten. 2)et SBunbe§öetfammlung felbft

toutbe au^etbem bie 58efugni^ beigelegt, S)tuctfc^tiften, tt)eld)e bet SBütbe be§

SBunbeg, bet ©ii^etl^eit einjelnet S5unbe§ftaaten obet bet @t!^altung be§ ^^tiebenS

obet bet Ütu^^e in S)eutfd)lanb ^utüibetliefcn, au§ eigenet 5lutotität ju untet=

btüiJen, unb bie SanbeStegietungen toutben öetpflid^tet, einen fold^en 5lu§fptud^

be§ SSunbeg o!^ne 2öeitete§ ju öottftteifen.

£)iefet SSunbe§bef(i)lufe öon 1819, aunäc^ft nut auf fünf ^al^te etlaffen.

uaä) beten ?lblauf obet auf unbeftimmte 3eit öetlöngett, l^at nun in ßtaft ge=

ftanben, bi§ ha^ ^a^x 1848 biefet ganzen, öon ^ettetnid§ infpititten SSunbeS«

mifete ein — pnäd^ft oHetbingg nut ^eittceifeg — @nbe beteitete.

3)ic ßenfut toax but(5^ ben SBunbe§bef(f)lu^, tüie einft pt 3eit bet 9te=

fotmotion, in ben 2)ienft einet beftimmten 9ii(^tung unb 5]3attei, unb ätnat je|t

einet politifc^en ^attei gefteßt, unb bet ganje 9iigoti§mu§ einet um il^te

gjiftena unb if)te ^aä)t !ämpfenben 5pattei mai^te fi(^ Wi il)tet SSoEjiel^ung

geltenb. Sie foEte au§gefpto(^enet 5J^a^en bet Üteoction, b. :§. bet abfolutifti=

fc^en unb pattüulatiftifc^en 3ii(^tung al§ @d)u|mittel bienen gegen ben Sibeta =

li§mu§, b. ^. gegen bk au§ bet Oieüolution unb ben S5efteiung§!tiegen ftam=»

menben conftitutionetlen unb nationalen S^enbenjen. ^e me^t man auf ienet

Seite bie 3Jlo(^t biefet Senbeuäen, i^ten ginflufe auf bie ©emüt:^et fütd^tete,

befto ängftli(|et, mi§ttauifd§er, betfolgung§fü(^tiget Oetful^t man nun bei allen



Heber fienfui- uiib ^^reßfreifieit. 453

2öer!en imb ©i^riftcn, btc auä) nur öon ferne einen liberalen 5lnftric^ 3u ^abm
fddienen. 3)ie ^^eriobe Don 1819 — 1848 i)t bie ^cit jener tenben^iöfen unb c{c=

l^äfftgcn 6enfurplac!ercien, toelc^e foöiel baju beigetragen fiaben, eine fcinbfeligc

Stimmung ber 51ation gegen i^re 9{cgicrungen ^^erDorjurufen.

Unb nic^t nur gegen einjclne beftimmte 8d)riften, fonberu gegen gan,5e

3citung»unternel^men, gegen fämmtlic^c crfc^ienencn lüie noi^ erfc^einenben 3Ser=

Iag§tricr!e getniffer 33ud)t)anb(ungen, ja gegen alle, frühere tüie julunftige, Schriften

getüiffer ©c^riftfteßer, ttiie berjenigen be§ „jungen S)cutfc^lanb§", erging ber

S^annftra^l be^ 3}cr6ot§.

3u ber Unterbrüdung ber Schriften fam bann noi^ bie perjönlic^e 3}ers

folgung ber ^auptftimmfü^rer ber liberalen Setüegung. ©o tüurben im ^o^re

1832 auf 3]cranlaffung be§ S^unbeStages bie fyreiburger 5]3rofefforcn ö. 9Jottec!

unb 2[Belcfer 6citen§ ber babifi^cn 9iegierung i^re§ Se'^ramteg entfe^t, tüeil fte

qI§ 3:t)cilne!§mer an ber 9tebaction be§ „^reifinnigen" „ftd^ ju öerbcrblid^en, ber

öffentlicf)en Crbnung unb 9hil)c feinbfcligcn, hk ©runblage ber beftel)enben

6taotyeinri(^tung untergrabcnben Seigren befannt, biefc öerbreitet unb baburd^

tlire Unfäl^igleit jur ä>erh)altung be§ i^nen anvertrauten 5lmte» unoerfennbar

an ben 2;ag gelegt ^aben."

^m ßinjelnen ^ing bie .öanbl)abung ber genfur natürlich Diel Don ben

$perfönlic^!eiten ah, tüclc^e an ben Derfd)iebcnen Crtcn mit bem Genforenomte be=

traut ober in bie Cbercenfurbe^örben (al§ treidle in $reu^en 1843 fogar ein „£)ber=

cenfur gerillt" eingefe^t tüurbc) berufen tuaren." <Bo h3urbe 5. 33. in Seipjig, tuo

nac^ alter 6itte no(^ bie $rofefforen ber Unioerfität, u. % ein ©ottfrieb .^ermann,

al§ (Senforen fungirtcn, bie ßenfur in milbcrer Sßeifc geübt al§ anbertüärt», tnie e»

fd^on bie 9iücfftd^t auf ben bort blü^enben ^ui^^anbel erforberte. ^m 3111=

gemeinen aber töurbe bei ber 3lu§n)al)l ber Genforen mef)r auf (äcfinnung§ =

tuet) t ig feit ol§ auf 23ilbung gcfe^en^), unb ber UuDerftanb, bie ßleinlic^-

!eit unb 3(engftlic^feit fo mancher ßenforen, bie gelegentlich and) ben literarifcl)en

unb äft^ctifc^en .^'Iritüer ^u fpielen liebten, bot nun, bamit ber ^aäjc anä) ber

§umor nic^t fe^le, ben 2tnla§ ju ben Dielen bamal§ umgc£)enben dcnfurcuriofa

unb ßenfuranelboten.

3lm SBcften tüirb ber (Seift ber bamaligcn ßenfur d^ara!terifirt burd^ bie in

ben einjelnen Staaten erlaffenen Senfurinftructionen, für tneld^e in ber=

jenigen bc§ prcußifc^en Staat§minifterium§ Dom 20. Januar 1843, einer 3"=

fammenftettung unb Erläuterung ber älteren 53cftimmungen Don 1819 unb 1824,

ein SSeifpiel gegeben tocrben mag.

3unäd)ft inirb f)ier allerbiug» gejagt, ban bie C^cnfur feine ernftf)afte unb

befd^eibene Unterfud^ung ber 2Bal)rfieit l)iubcrn, no(^ hcn Sdjriftfteüern ungebübr=

liefen 3^0"^ auflegen, noc^ ben freien :i>erfe^r bes ^u(^^anbeU ^emmeu foll.

') 9luf bem ßatUbabet Gongteije ^attc fid^ ber loürttembergifc^e 3lbgefanbtf, ®raf Söin^inge:

robe, gegen bie (»enfur erttärt, „ircil man jdjiDerlic^ lo üielc tüditige Subjccte ju Genjoren

ftnbcn luerbe." 5lber auf geijlige 2üc^tigteit fam e^ je^t gar nid)t mct)r an.
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5lttein naä) bicfetn ^armIo§ erfc^einenben 3Ju§]§ängejä)ilb 9e:^t e§ folgenbexmafeen

hjeitet

:

„S)urc^ bie ßenjur fotl bagegen

1. ber Srud fotd^er ©c^riftcn ber:^mbett tücrben, »eld^e mit ben ^ou^tgrunbfä^en
ber Oteligion im SlUgemeinen unb be§ ä)tiHU(i)en ®lauben§ in§ =

Bejonbere im Söiber jpruc^e fielen, h)eld)e oljo

entlDebet ben ©runb otler Steligion übcr^upt angteiffn ober bie hjid^tigften

SSa'^t^eiten berfelben tierbäd)tigen, oeräd^tlic^ ober Iäct)erUc^ madien tuollen,

ober »elc^e bie (^riftlic^e Steligion, bie biblifi^en ©diriften unb bie barin

üorgctrogenen ©ejc^ic^tS^ unb :pofitibcn ©laubenetoalirljeiten für ba§ füolt

jum ©egenftanbc be§ 3toeifel§ ober gar be§ ©potte§ au machen fud)en,

ober Welche, felbft tpenn fie für einen engeren i?reiä öon ßefern ober nur für

©ele'^rte beftimmt finb, unanflänbige, lieblofe, jur Serf^eibigung ber eigenen

ober rut)igen Sßiberlegung entgegengejetiter 2Jleinungen nid^t nnmittelbor ge=

t)örenbe Singriffe auf anbere ®lauben§^)arteien enthalten,

ober ttiel(i)e enblid) 9fieIigion6Jt»at)r'^eiten auf fanatif(i)e Sßeife in bie 5ßoIiti!

:^inüberjie:^en unb baburd^ 25ertoirrung ber Jöegriffe öerbreiten.

3fn Schriften biefer 3Irt ift and) bem je^t tiielfac^ {)ettortretenben, für ben rcligiöfen unb

moratifd^en ^ufiani» ^^^ 33olfe§ t)erberblidt)en Seftreben nid)t iRaum ju geben, bie religiöfen

2ßot)r'^eiten anaugreifen unb burd^ bie grgebniffe l3'^ilofo:p!)ifd)er S)ebuctioncn ju crfe^en.

Unauläffig iura 5£)rudE ift

2. n?a§ bie 3Jloral unb guten ©itten beleibigt, ober wobon eine ^erfü'^rung
3ur ^mmoralität ju beforgen ift.

S)ie Sruderlaubnife ift »eiter

3. fold^en ©c^riften 3U üerfagen, toeld^e bie äüürbe, bie innere unb äufjere

©ic^erl^eit fotoot)l be§ preufeifd^en ©toateä alg ber übrigen beutfdf)en S3unbe§|ioaten

»erleben,

njeld^e alfo S'^eorien entwidEeln, »eld)e auf (SrfdEiütterung ber SSerfaffung ber

preu^ifd^en SJlonard^ie ober ber anberen Sunbesftaaten abäielcn, ober baf)in

ftreben, im preu§if(^en ©taate ober in ben beutfd^en 93unbc§ftaaten 3Jlife =

üergnügen ju erregen unb gegen beftc^enbe SJerorbnungen aufäureijen,

ober meldje 5ßerfnd)e inöoloiren im ßanbe ober aufeer'^alb be^felben ^Parteien

ober gefc^tt)ibrige SSerbinbungen au ftiften, ober in irgenb einem ßanbe be=

fte'^enbe Parteien, meldte am Umfturä ber Serfaffung arbeiten, in einem
günftigen ßid^te baräuftellen;

ober n^eld^e enblidt) Verunglimpfungen ber mit bem preu^dien ©taate in freunb«

fd^aftlid^er SSerbinbung ftel^enben ^Regierungen unb ber fie conftituirenben

3ßerfönen entt)alten."

£)er 6enfor joE bei qU bem niä^t 6lo§ auf ben ^rt^ait, jonbern auc^ auf

Son unb S^enben^ ber Sc^xift ödsten.

„^n leibenfd^aftlid^er ober unanftänbiger ©prac^e gefd^riebene ?luffä^e unb ©teEen foH er

nid^t burd^laffen, 23erfpottungen ober SSerunglimpfungen gefe^lid) beftel^enbcr ßinrid^tungcn ober

anma^enben geringfc^ä^igen Xabel berfelben nid^t bulben, aud^ folc^e Slrtifel nid^t

äum 2)rudE berftotten, toel^e ba'^in jielen, 3toicfpalt ateifd^en ben im ßanbe t)ort)anbenen ©täuben

unb ßonfeffionen au fäcn unb biefelben unter fid^ ober gegen bie giegierung aufauregen. ^n otten

biefen SSeaie'^ungen gilt c§ gleid^, ob bie feinbfelige Senbena birect funb gegeben ober f)inter bet

3tu§fül)rung bon angeblictien X^atfad)en ober öon ®erüd)ten üerftectt toirb."

%nä) auf eine ^eftimmung ber !öniglic^ föd)fifc^en 6enfunnftru!tion öom
5. ^efiruat 1844 fei fuxj l^ingciüiefen, na^ todä)n bie 3)ruc!exlaubni^ u. 51. mä)t

nur föligen 6(|i-iften ju öerfagen ift, „it)el(^e ben Umfturä ber SSerfaffung ober

be§ öffentlid)en SiectjtgjuftanbeS Befielen", fonbern ü6er!^aupt allen, todä^t einen

anberen 3Sereinigungöpun!t für bie beutfc^e 5lation Begtoetfen,
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alö hcn in bcr (Srünbuttg bc» beutfc^cn 33uubc§ flcflc6encn; ingbefonberc fernet

fold^en Schriften, tücld^e jic^ mit bem ^nftitute bcr (Fcnjur jclöft in einem f}cxah=

tüürbiflenben ober an freien bcn S^one Bc)rf)äftiflcn. £ie (Srünbe für 35cr=

tüeigerung ber SDrucfcrlaubnife foüen ftet» nur bcr torcjefe^ten Sc'^örbc, nirf)t

bem ^JlntragftcIIer mitgct^eilt tücrbcn.

6» i[t Begreiflid), baß fid) gegen eine x\a6) foldjen (Srunbfä^en gct)anb^aBte

ßenfur, bie bcn ©eift ber 5iation ju crtöbtcn, jebe gortbitbung il)rer öffentlichen

Sßer^ättniffe 3u ()intertrci6en traditetc, bcr üoßlc ^q§, bcr |)ot)n nnb «Spott aller

2)erer rid)tete, hk öon bcr ylot^tücnbigteit einer folc^en go^-'t^i^'^iinfl übcrjcngt

toaren; unb ha§ \üax bamal» bie gro^e Ü}iQffe bcr bürgerlichen ^Beööllerung

2)eutfcl)lQnb§, bie große, noc^ ungefci)iebene liberale $Portci. ^nf alle äBcife fucl)t

mon ^ier bk 6enfur ^n umget)en, fie ju töufc^cn, i^r „ein Schnippchen ju

f(plagen". 2Ba§ in 2)eutfci)lanb fclbft nici^t gebrncft toerben tonnte, tnirb trofe

oEen 35erbot§ öom 5lu§lanb ^er eingefütjrt. ^n ber ©renjc, befonber§ in ber

Sc^tücij unb im ©Ifafe, etabliren fidj SDrudcreien unb $öerlag§gefci)äftc, tnelc^e

hk beutfc^en 9iad)barlonbe mit i^rcn, nun jum X^cil erft red)t aufiei^cnben

unb aufrüf)rerifc:^en ^h-obu!tcn überfd^ütten.

3)ie 5|^re^frei^eit aber tüirb nun ba§ ^paüabium bc§ l'ibcrali§mu§; fic Inirb

eben ie|t al» ein eminent politifci^e§ 'Ked)t angefel)en, al» 33orauyfc^ung einer

toirtfamen 5lnt^eilnat)me ber ^cDölterung an ben ftaatlic^cn fingen, aU @runb=

bebingung eines freien '^erfaffung§5uftanbc§. ^a, bcr politifcljc ^bcaligmu»

ber 3cit fü^rt tl)eillx)eifc ^u einer folc^en Ueberfd)ä^ung, ba^ man in ber $pre§=

frei^cit ba§ llniDerfal^eilmittel gegen alle politifd)cn 8ci)äben, bie fiebere Garantie

für alle» ©ute, äßo^re unb 6cl)öne erblidt: ein 8tanbpuntt, öon bem au^ bie

(5;enfur nid^t nur al§ Unterbrüdung Don 9JUinung»äu^erungen erfc^eint,

fonbern al§ SOßat) r^cit§untcrbrüc!ung fc^tecf)t^in.

•2ln ben befteljenben 9Jtacf)töer^ältniffen tonnte inbefe iener .^a§ tüic biefer

:3beali§mu§ äunäctift nic^t» änbern. ^JJtoc^tc in bcn klammern ber ^ittcl= unb

Meinftaaten, bencn ^JJtettcrnid) tro^ aller 9ieigung bie 9icbcfrcil)eit nici)t ^atte

ent^ie^cn !önnen, nodj fo fe^r gegen bie bunbc»täglic^e Sltjrannci getnettert

n)erben: Defterreici^ unb ^prcufecn tjieltcn i^rc ftarte .S3anb über 5)cutfci)lanb, unb

aüe ^2lnberen mußten fici) fügen.

diüx ein beutfd^er Staat Ijatte in biefer öormärjlic^en !^ni bcn ^}cutl), bem

-^unbe äu trogen unb in offenem äl^iberfprud)c gegen bie 2?efc^lüffe uon 1819

bie (£enfur für fein ©cbiet ju befeitigen. 2)iefer Staat tüar ba§ ©roßl)er3og =

t^um ^aben.
3laü) ber 21l)ronbeftcigung beS bürgcrfreunblic^en unb liberal gefinnten

©rofetjerjogS fieopolb mar ^ier, auf ^nitiatioe ber öon bcn 3^een öon 1789

faefeclten .^meiten i^ammer, ba§ @efe^ über bie ^polijci ber $P reffe Dom

28. Secember 1831 ju Staube getommen, bcffcn .^auptfä^c babin lauteten '•

„3me Gcnjut ber 2;rucfjc^tiftcn, ircldjc im (V)rDBl)etjogtt)um f)ctQue{oinmcn, ift aufsflioben.

„SBet burc^ ben 3n{)alt diicr 2rucfidjvijt fid) eine» ä}erbrt'd)cji>;' idjulbig inad^t, uctfällt in

bicjenige Shajc, ii'omit bie bcftel)cube ®cjcljgcbunc\ bieje« ä5crbrcd)cit überhaupt beöroljt, wobei

jebod) bie iBetübuncj burc^ bm 2!xud qU (^rjdjiperungägtunb gdtcn füll.

„S:ie Ötfcnniing bicjct Strofen erfolgt butc^ bie ©cric^tc, unb jirat im JiBcgc hei öffents

lid)en unb münblic^en t^lnflagcptocefjes."
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S)te[e§ Babtf(^e $Pre§gcfe^ bon 1831 ^at freUi(^, tote \iä) 3etgen toixb, nur

Jutje 3ett in ©eltung geftanben; oHetn tTo|bem !ommt i^m in ber @ef(^id§te be§

beutfd^en $)3re^reci^t§ eine tntc^ttge Atolle ju. 6§ ift ha'^ erfte beutfd^e ^re^gefe^

in mobernem ©tile, iüet(^e§ bet gefammten fpäteren ©efe^geBung ü6er bie treffe

in S)eutf(^lanb 6i§ ouf ha^ ^eute geltenbe 9teic§§gefe| tion 1874 birect ober in=

birect qI§ ©runblage gebicnt ^at. ©eine eigene ßJrunblage aBer ift bog fran =

äöfifc^e Stecht, nnb fo Bilbet ba§ Bobifc^e @efe| bie ^rütfe, üfeer toeld^e bie

fran^öfifdien 9te(^t§geban!en befinitiö i^ren ©injug in bog beutfc^e $)3re^re(^t ge=

Italien ^aben. ^n^^efonbere finb auf biefem äßege bie eigentl§ümli(^en franjöfifd^en

^eftimmungen üBer bie periobifd§e $preffe, b. ^. üBer Rettungen unb

^eitfd^riften , juerft auf bcutfc£)en ^oben t)er^)f[an3t toorben , auf bem fie fic§

gro§ent^eil§ Bi§ 3um l^eutigen 2;age erijolten ^oBen.

III.

^n gron!reic§ :^atte fid§ ha^ ^Princip ber $Pre§frei|eit , toie e§ in ber

ßrüärung ber 5Jlenfc§enre(j§te aufgefteüt töar, nic^t unöerfel^rt ju er.'^alten öer=

ntoc^t. max ba§felBe auc^ buri^ bie S3erfaffungen öon 1791 , 1793 unb 1795

getüd^rleiftet tüorben, fo :^atte boc^ fc^on bie Ie|tere $ßerfaffung für Reiten be§

5Zotl^ftanb§ oudj ^ro^iBitiügefe^e gegen bie $Preffe geftattet, öon tüeld^er S5e=

fugni^ in ben folgenben ^o^x'en mel^rfad^ @eBraud§ gemacht tourbe. Unter ber

©(i)retfen§^errfc§oft tourbe bie ^ßrefefreil^eit bur(^ manni(^foc§e SSebrüifungen faft

ittuforifc^ gemactit. ^firen ööEigen Untergang aBer fanb fie unter Diopoleon I.

S)ur(^ ha§ !aiferli(^e S)ecret öom 5. geBruar 1810 tüirb Suc^bruii unb 25ud)=

l^anbel in ööllige 5lB:^ängig!eit öon ber Üiegierung geBrac^t. ^thex S)ru(f mu§
t)or!^er bem ^räfecten angejeigt tnerben; bicfer ^at barüBer an ben directeur

g^neral de rimpiimerie ju Berichten, o!^nc beffen ©ene^migung !ein 2)ru(! ge=

fd^el^en ober in ben §anbel geBrad)t tDerben barf. ^n jebem S)epartement borf,

aBgefe^en öon it)iffenf(^aftli(^en ^eitfc^riften , nur eine ^^^iu^g erfc^einen, unb

biefe fte'^t unter Seitung be§ $präfecten. S)ie i3ffentli{^e ^Jleinung in ^^ranfreic^

toar bomit munbtobt gemacht.

Unter ber Oteftauration fc^töan!te bie franjöfifi^e ©efe|geBung ^töifd^en ben

Beiben ®egenfä|en: ßenfur unb 5pre§freif)eit !^altlo§ ^in unb ^er. 9iac§bem man

3unä(^ft bie napoleonifd^e Senfur proöiforifc^ BeiBe^alten ^atte, tourbe biefelBe

burd§ bie brei ©efe|e öon 1819 aufge^oBen, bann nac^ ber ©rmorbung be§ §er=

äog§ öon S5erri) im ^df)xz 1820 toieber eingeführt, uaä) beiT 2;!§ronBefteigung

^arr§ X. 1824 oBer toieberum aufgel^oBen, um im ^a^re 1827 no(^mal§ toieber

eingefü:^rt ju tüerben. @nbli(^ töar unter bem liBeraten 531inifterium DJlartignac

ha^ (Sefe| öom 18. ^uli 1828 „sur les journaux et ecrits periodiques" erloffen

toorben, buri^ tüel(^e§ bie $pre§fxei!^eit , in§Befonbere aud^ für bie :periobifc^e

$Preffe, at§ BIeiBenbe§ ^rincip be§ franko fifd^en 9ied^t§ fanctionirt töerben fottte.

^retli(^ BlieB bie 2Bir!fam!eit auc^ biefe§ ®efe^e§ !eine ungeftörte. 5lIIein

ba§ eBen :^iergegen unternommene 5Ittentat ber ßrone, bie Berüchtigten $Pre§=

orbonnan^en Äarl'g X. öom 25. ^uli 1830, fül^rten Befanntlid^ jur S^^l^ii-'eöolution,

it)el(^c ber älteren Sinie be§ franjöftfd^en ^önig§l^aufe§ ben 3:^ron !oftete. 3jie

neue 6!^arte öom 14. ?luguft 1830 fanctionirte bonn öon 9leuem bie ^refefreil^eit
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unb [teilte öorforglid^ bcn <5a| auf: „La ceiisure ne pourra jamais etre re-

tablie." ®a6et ift c» bcnn auä), tro^ aEcr fpätcrcn ^ebrücfungen bcr $pre)fc

unter 9^apolcon III., big auf ben f)eut{gcn Xag in |^ran!rcic^ öerblieBen.

£)ic franäöfifc^c ^utircöolution ^at auf ha?^ potitifc^c ?c6cn in Xcutf(^Ianb

Bekanntlich eine Bebeutcnbc Stütftoiilung geübt, unb gerabe bcr Umftanb, ba§ fte

burc^ ein 5Ittentat gegen bie freie 5preffe :öeröorgerufcn tüar, unb ha% i§r 6icg

fomit öor Willem auif) einen Sieg ber ^pre^frcil^eit barfteüte, mu§te in 2eutfd^=

lanb ha§ 23erlangen nad§ biefcr tüie ha^ Sjertranen auf einen gleichen ©ieg ge=

toaltig er:§bl^cn. ©§ unterliegt feinem Steifet, ha% bie ^lüeitc babifc^e Kammer,

al§ fte im ^a^xt 1831 auf ben 'Jtntrag SBeltfer'i bie ^nitiatiöc ju bem, ben

Sunbe§öorfc^riften tuiberfprec^enben $)3re§gefet^ ergriff, hk ^Inregung l^icrju au»

ben iüngften 23orgängen in iyron!rei(5§ gefd^bpft ^attc. Unb fo toar e§ benn

natürlich, ha% hierbei anä) tnl)altli^ ha§ franjöfifd^c 9kd)t, unb jtnar gerabe

ha§ ®efe| über bie periobifc^e treffe öon 1828, bcffen ©iftirung ben ?(ntafe jur

Üteöolution gegeben l^atte, Ui bem neuen babif(^en 5pre^gefcl^ jum 5)tufter ge=

nommcn tourbe.

3c^ !ann ba^^er nid^t umf)in, mit einigen äBorten auf ben ^n^alt biefe§

franäöftf(^en ©efe^el ein3uge:^en.

Seit ber burd§ hk Üteöolution öon 1789 hervorgerufenen, lebt^aften unb

leibcnfc^aftlid^cn 5(nt^ci{na!§me aller ©d^ic^ten ber ^eöölferung an ben öffent=

liefen Singen :^atte ha^ 3cttung» toefen einen enormen Stuffd)tt)ung unb eine

bisher ungeahnte S5ebeutung gewonnen. Xk Rettungen, bi§r)er nur 2^rägcr bon

9Ia(^ri(^ten , tnurben jc^t tüie 3}ermittler unb 2^räger ber öffentlid^en DJteinung

überl^aupt, fo aud^ bie tnid^tigften 9iepräfentanten ber Oerfd^iebcnen, um bie Waä^i

im 6toate !ämpfenben :poIitifd^en ^Parteien. „SBenn ba§ ©cl^irn ber ^Jknfd)^eit

!od§t," fagt Soui§ Slanc in feiner (Sefd£)ic^te ber 9{e0olution, „hjenn bay öer^

eincy :3eben mit ^eftigfeit fc^Iägt, tuenn auf atten Sippen bie erregten 5eiben=

fGräften fid^ in brennenbe Sßorte überfe^en, rtienn in einer fc^netllebigcn Sßelt

ba§ .^eute ha^ ©eftern öerfd)lingt, um fclbft mieber öon bem 531 or gen oer=

fd^lungcn ju toerben, bann ift bie 5lera ber Sü^er gefd^toffen: bie 5lera ber

Journale öffnet ftc^."

greilic^ mußten nun au(^ bie mannid^fad^en ^ngfd^reitungen bc§ Öc=

banteng, toeld^c öon erregten politifd^en kämpfen unjertrcnnlid^ finb, t)aupt=

fäi^lic^ in ben Leitungen i'^re Slblagerung finben.

6old§en 5(u§f(^reitungen tonnte nad^ Sluf^ebung ber ßenfur Seiten^ be»

Staats nur no(^ burdf) nad)träglic()e ^eftrafung entgegengetreten hjcrben. oben

biefe 2?cftrafung ftic§ aber bei Leitungen auf eine eigcntf)ümlic^e Sdjluierigtcit

;

nämli(^ bie, ba§ hk h)a[)ren Sc^ulbigen, tüeld^e iregcn eine» in einer 3cit»infl

öeiiibten $PrefeOerbred^ens ^ur Strafe ju jiefjcn tüaren, nur aÜju häufig uid)t

ermittelt tücrben tonnten. Sie ^citnngöauffäljc crfd)icneu mcift anonym

ober unter falfd^em Flamen; bie Herausgeber unb ^Kcbactcurc ftcUtcn il)rerfcity

bie Slutorfd^aft in Slbrcbc, ja bc()aupteten, öon bem ftrafbarcu 5|>robuct gar feine

ßenntni§ gehabt 3u f)abcn, unb hai^ ®egcntf)ci( fonnte it)nen meift nid)t nac^=

gctoiefen merben. So tonnte bie '^luf^ebung bcr (Scnfur für bie pcriobiid)c ^^^-cffe

leicht baju führen, bem Staate tro^ jtücifello» öor^anbener 33erbrcd)en jcbcy (Jin=
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fc^tetten unmöglt(^ ju ntad^en, toeit bie $pcxfon be§ ju Beftrafenben S^öteiS nic^t

feftäuftetCcn tnor.

S){efer ©öentimlität gcgenüBer ^atte [id) fd)on bie frül^ere franjofifc^e @cfe^=

geBunt; ju berfd^iebenen ^Ra^regeln Detanlafet gefe^^en, hmä) tr)elc£)e Bei ^ic§=

belicten, 6efonbet§ ber ^exiobtfc^en $Preffe, bie Ermittelung unb S5eftrafutig ber

©c^ulbigen ft(^ergefteEt toerben fottte.

5luct) bei bem @e)e^ öom 18. ^uli 1828 glaubte man bejüglic^ ber :peno=

bifc^eu ^preffe auf bie ßenfur nur bann öerjic^ten ju tonnen, tüenn jugleic^ anber=

tüeite Garantien ^ur SSer^ütung tion ^refebelicteu einerfeit§, tuie jur

©idierung i!§rer SSeftrofung anbererfeit§ aufgefteEt toürben. 3» biefem

S3e^ufe tourbe u. 5t. bie Sefugnife pr SSegrünbung unb Verausgabe öon 3ei=

tungen auf gro§iä!^rige , im 23efi| ber bürgerlichen 9ie(^te befinblic^e ^nlänber

befc^räntt; eS tüurbe bie 25erpfli(^tung ftatuirt ju öorl^eriger ^Ingeige ber Rettung

unb be§ bei i^r beteiligten $perfonal§, fotüie jur 2)eponirung eine§ ©jemi3lar§

jeber ^Rummer M ber 6taat§bel^örbe
;

ferner bie SSerpflid^tung jur SSeftcEung

einer Kaution, tnelc^e für aüe in ber Leitung üetübten SSergel^en ju haften l^atte.

Sn§befonbere aber ge!^örten ^u biefen Garantien bie SSeftimmungen über bie

SJeranttoortlic^teit ber (Sef(^äft§leitcr, ber gerants respon-
sables.

5Jiad§ bem @efe| öom 18. ^uli 1828 muffen nömlic^ für jebe 3eitung

))olitif(^en ober ötonomifc^en ^u^alt§ au§ ben ©igentpmern ober 5lctionären ein

ober mel)rere ®ef(^äft§leiter, gerants, befteEt unb ber 6taat§be;^örbe be=

nannt toerben. 3)iefe ^aben gunäc^ft nur bie gefd)äftlid§e, gett) er blicke

6eite be§ Unterne^meng gu öcrtreten; mit ber 9tebaction ber Rettung, b. fj.

mit ber SSeftimmung unb 5tnorbnung il^re§ ;3n^olt§, alfo mit ber geiftigen

Seite l^aben fie an fic^ nic^t» ^u t^un; baju tonnen «Seitens ber Unternel^mer

auä) beliebige anbere $Perfonen berufen ioerben.

9lun beftimmt aber ba§ ©efe| toeiter, ha^ biefe ©eranten, biefe an bev

6act)e pecuniär interefftrten (Sefd§öft§leiter, in $perfon auä) jur Uebettüad^ung
be§ ^nl^altö in ber 9ti(^tung öerpflid^tet feien, ha% in ber Leitung teinerlei

ftrafbare 5leu^erungen 5lufna!^me fänben. ^u biefem ^tütä^ mu^ für jebe ein=

seine 5Zummer ber 3ettu"9 i^ ^^^ @erant au§brü(flic^ bie SSeranttnortlic^teit

übernehmen, inbem er biefelbe al§ „üerantlüortlit^er ©erant", al§ „gerant re-

sponsable" unter^^eid^net. 5ln biefe Unterzeichnung Inüpft bann ha§ @efe| bk

red)tli(^e f^^olge, ha%, toenn nun in ber betreffenbcn 5iummer tro^bem ettt)a§

@tmfbave§ entl^alten ift, ftet§ ber öeranttoortlid^e ©erant hk Strafe l^ierfür

auf fid) äu ne!^mcn, bem Staate für ha^ fo öerübte 2)elict ftrafrec^tlic^ ju !^aften

l^at , unb jtnar ju liaften in gleichem 5}ta§e, mit berfelben Strafe tnie ber h)irf=

.lic^e Sl^äter, t)on bem bie ftrofbare 5leu§erung l^errü^rt unb ber il^re 3Ser=

öffentlict)ung betüirtt l^at; ganj gleichgültig, ob er felbft biefer 2:!^öter ift ober

nid^t, ja ob er öon bem ftrafbaren ^n^ölt unb feiner .3Seröffentlid)ung aud§ nur

(Stiüa§ gctDufet ^at ober l^at toiffen lönnen. f)enn ber @erant fott in fold^em

f^aEe nid)t be§!^alb beftraft tüerben, n^eil er felbft ba§ betreffenbe 3)elict oerübt

l^ätte ober mitfd)ulbig baran tüäre, fonbern be§!§alb, tüeil er, entgegen feiner

Uebertüa(^ung§pfti(^t unb feiner 2SerantlDottli(^!eit§er!lörung, bie ftrafbare
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$PubUcQtton f)at c}cf(^cf]cn laffen, tücil er fic nid)t t3cx:^tnbci:t ^ai.

£){eie ©hofc Irifft bcn ©ciantcn halber and) bann, tnenn eine anbcre ^^cxfon al§

h)tifl{ct)ei: 2;^äter ermittelt unb beftraft nsirb.

£iefe [trafrec^tlirfie A^ftung be§ Dcxantlnoxtlid^en föeranten, !taft beten er

ai)o, al§ eine 5Irt SünbenbocE ber pcriobijc^en ^4>refl\\ ©trafen auf ftc^ ju nef)men

t}at, bie Don 3tnbercn üertnirtt finb, ftetjt freilid} mit bcm oberftcn ©runbia^ bc§

mobernen 6trafred)t», tnonac^ ;3^ber nur für ba§ ju bilden l)at, tDa§ er felbft

rtfi"' "^<^t im ©inftang. -Mein abgefe^en öon biefcr aUcrbingö bebcnftidjen

Singularität, toax e§ ben gran^ofen mit bem ^nftitut ber Dcrantmortlii^cn

(i^eranten bod) in meiftcr^^after äBcife gelungen, mit einem Schlage folt)ot)l für

möglid)fte 2Serl§ütung öon ^Prcfebelicten, al§ für fiebere ißeftrafung im gatlc

{"^rer 33erübung 33orforgc ^u treffen: eine legiölatorifd)e %tä)mt, bie alle ^c=

tüunberung oerbient.

5Jtit ber ©infc^ung ber geraiits responsables tuar in 2Ba^r{)cit eine 5lrt

öon 5priöatcenfnr begrüubet. S)ie i3ffentlid)e , ftaatlid)e ßenfur l)attc fallen

muffen; aber an bie 6teEe be§ [taatlid}en ßenfoiy trat jeljt eine ^priöatperfon,

töeld^e cbenfo toie biy^cr jener öcrpflid^tet tüurbe, bie ^u publicircnben ^luffä^c

öor^er ju prüfen unb 9ted)t§lüibrigfeiten — aber auä) nur fold)e — barin ju

öerl)üten; unb ätuar eine ^riöatpcrfon, tüd^t buri^ i^rc S?etl)eiligung an ber

geh) erb liefen ©eite be§ Unternel)men^ pcrfönlii^ baran intereffirt töar, 33e=

trieböftijrungen , tüie fie bei ©trofbarfeit be§ ^n^Q^i» ^ii^'cf) ;i^efc|lagnal)mcn,

6onfi§cationen u. f. tu. eintreten lonnten, möglidjft ju öermeiben.

@ben bicfer, bem ©toate öon öorn herein benannte unb befannte, im @in=

,^elfall nic^t erft ju ermittelnbe ^priöatcenfor ermöglichte fobann, traft feiner l>er=

anttDortli(^feit, für alle gäHc mä) bie 33eftrafung ber in ber 3citnng begangenen

^elicte, mochten bie tüal)rcn ©c^ulbigen ermittelt njerben ober ni(^t. —
S^iefe ©arantiebcftimmungen be» franjöfifd^eu ©cfeljeö öon 1828 tüaren e§

nun, tüeld^e in ba§ bobifc^e $pießgefe^ öon 1831 l)inübergenommcn njurben. ^a,

in ber jtüeiten babifcl)en Äammer glaubte man fogar, ober bef)auptctc töenigfteny,

bo§ burc^ bcrartigc ^eftimmungen ber bunbeytäglid)en ^-orberung öorb en-

gen ber Maßregeln ööllig ©enüge gefc^e^e, unb baß fomit ba» babifdje ©efe|

bem SSunbe§befdjlu§ öon 1819 gar nic^t jutnibcrlaufe: eine freiließ gan.^ fo»

p!^iftifd)e 5lnnal)me, für n^clc^e ;:ßaben balb genug ju bii^m l)aben foUte. ^t\>m='

faß§ aber fafete man bamal» ouc^ in Sßaben bie genannten 5üorfd)riftcn aU einen

@i:fa| für bie ßenfur^), aU eine (Garantie gegen bie isergel)ungen ber

periobif(^en 5prcffe auf.

9iur in einer ^'e^iel^ung nal)m baS babifc^e C*«)efe^ eine ^^Icnbcrung an bem

fran^öfifdien 9ied)te öor, fofern nämlid) bie gcfeljlid^c Uebcrn)ad)uug§= unb .Spaft=

Pflicht ^ier nic^t mcl)r einem pecuniär intereffirten WefdjäftC'lcitcr, fonbern öicl=

me^r bem gciftigen Leiter bes 23latteö, bcm ^Xeba et cur, obliegen

foEte, h)elc^cr nac^ bem ^^unbcäbcfc^luf^ öon 1819 auf allen in 5^eutfd)lanb cr=

fd)einenben Leitungen unb 3citfd)riften genannt lucrbcn mufitc. 'ihbi bcm .uvrant

responsable n^urbe fo ber „öerantn^ortlidjc yiebactcur".

') (Sbm be§f)Qlb tpiitbe bie (5iiirid)tun(i ber görants responsablos in bae bcigijdie '•]^xe^-

(jefe^ toom 20. ^uü 1^:31, »elc^cs jebe %xt üon Gcnfur pcrtjorrc^cittc, nic^t autgcnommfu.
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UeBer bte S^tagtoette biefer 5lenberung toax man fic^ [zboä) batnalS in SSaben

itid^t ganä üor getoorben; man !^ielt btefelBe für untoefentHc§ unb glauBte bal^er,

im UeBxigen bie fronsöftfc^en 25eftiminungen tul^ig Beibehalten ^u fönnen. 3)ie»

führte nun aBer in bcr ^rQji§ ju einem pc§[t üBenafc^enben 3tefultat, ha^ in

ber 2;i§at geeignet toax, ben äöert^ biefe§ ganzen (Satantieft)ftem§ in gxage ju

fteEen.

9iQ(^ bem Bobifc^en @efe| foH nömlic^ ber „öetanttüortlid^e 9^ebacteui;",

cBenfo inie ber franjöfifd^e ©erant, ber 5ßoIiäei Bereite bor ber ^erau§gaBe ber

Leitung Benannt lüerben, unb eBen biefe öon öorn l^erein unb ein für atte 5!Jla(

Benannte $perfon foE bann für \th^§ erfc^einenbe SBIatt ober §eft ber Leitung

oeranttuortlid^ fein, ^u einer toirflic^en 9^ebaction§tl)ätig!eit n^ar aBer biefe,

al§ „öeranttoortlic^er Ü^ebacteur" Benannte ^^erfon in feiner Sßeife öer^flic^tet

toorben, unb iebenfall§ Inar i!§re §aftBarfeit öon ber S5orna^me einer fol(^en

burc^aug ni(^t aB!§ängig gema(i)t.

£;arau§ ergaB fi(^ nun bk ^^olge, ha% ber, al§ folc^er genannte, öerant =

to örtliche 9tebacteur einer ^etl^i^nQ ^^^^ bcx in ir flicke, unb umgefel^rt, ha%

ber tüirüic^e nid)t ber öeranttrortlid^e Oiebacteur berfelBen ju fein

Brauchte. 6§ ergaB fi(^ bie ^Jloy :, ... al§ Oeranttoortlic§e 9lebacteure

ber ^polijei ^erfonen Benannt Inurben, bie mit ber 3e^tung üBerl^aubt gar nichts

äu t:^un Ratten, tüeber mit ber 9tebaction nod^ mit bem getoerBlic^en S3etrieBe,

ja ^Perfonen, bie ju einer tüirlfamen (Sontrole be§ ^Iatte§ gar nic^t bk nötl^ige

f^ä!^ig!eit unb Silbung Befa^en, — bk ber S5ef)örbe eBen gerabe nur barum Be=

nannt tüurben, um gegeBenen f^^aEeS bie buri^ ba§ ^latt OertDir!ten

Strafen ju Besagten ober aBäufi|en. 3)a§ ®efe| ermöglichte fo burc§

feine eigenen Seftimmungen bk SluffteHung unb Benennung fog. @i^rebac =

teure ober ©tro^rebacteure, üBer toeld^e bann ^interi^er fo öiel ßloge

unb ßntrüftung laut getoorben ift.

S)iefe§ Babifd^e $prefegefe| bon 1831 ift nun, tük ertra^nt, bie ©runblage

für bie ganje tueitere gnttnicfelung be§ beutfc§cn $Pre^re(^t§ getnorben. 5lller*

bing§ toar il^m felBft junöd^ft nur eine furge @eltung§3eit Befd^ieben. SCßenige

Monate, nac^bem e§ in ^raft getreten, mu^te e§ ouf ba§ lategorifd^e, öon ber

2)ro:^ung militärifc^er Sjecution Begleitete SSerlangen be§ SSunbe§tag§ tnieber

Qufgel)oBen, Be^tri. in einer bem S3unbe§Bef(^lu§ Oon 1819 entf:|3re(^enben SBeife

aBgeänbert ioerben (^uli 1832). S)ie Senfur l^ielt toieber il^ren ^injug in Saben.

5lBer gerabe biefe SSergetoaltigung umgaB bo§ ®efe| mit bem ©lorienfd^ein

liBeralen ^ärti)rert!^um§ ; e§ lüurbe ba§ ^bol ber liBeralen ^ßartei, unb al§

nun bk ©türme be§ 3ol§re§ 1848 burc^ ba^ Sanb Brauften unb ben ©ieg be§

SiBerali§mu§ üBer ben 5lBfoluti§mu§ t)er!ünbeten , ba eiieBte ba^ ®efe^ bom
^a'^re 1831 nic^t nur in Saben felBft feine SOßieberauferfte^ung , fonbern tnurbe

au(^ bon ben meiften anberen S5unbe§ftaaten Bei bem fd^leunigen 6rlo§ neuer

^refegefe^e jum SSotBilb genommen-
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IV.

S)ay ^a^x 1848 t)Qttc in ber %^at tüte für bcn .l^ompf ^iniic^cn ber ab=

foluten unb conftitutioneUcn ©taatSform überhaupt, fo aucf) für bcn, nun bur(i)=

QU§ bamit jufammeni^üuflcnben ^ampf 5tü{fc£)cn Scnfur unb ^vc^rcifieit bie

©ntfc^cibung ciebrad^t. SBie le|tere 6{§l^er ju ben crften ^yorberunflcn, fo

(je^örte fie je^t ju bcn crften ©ctod^r uneben, luelc^e bie erf(^retften Otegierunqcn

i:^ren Untertf^anen maä)im. 2)er ^unbe§ta(^ felbft ^ottc Bcrcit§ am 3. Wiäi^ 1848

allen Sunbe§ftaaten freti^cftcüt, bie Senfur in Ü^rent ©cBiete aufjufjcben unb bie

$Prefefrcit)eit ein^ufü^^ren ; nur foHte bann Ic|tcre mit ©aranticen qegen bcn

^Jh^braud^ ber $prcffe umgeben tücrben. Solche föarantiecn fanb man gcrabe in

bem babifc^en ®cfe|e öon 1831, unb eben unter biefem @cfict)t§pun!tc gelangten

nun faft überaß aud) beffen ^eftimmungen über ben öerantm ort litten

Dtebacteur periobifd)cr 2)rucffc^riftcn jur 5Iufnat)me.

£er tocitere SSerlauf ber rcoolutionärcn &'etoegung füf)rte freilief) tf^ciltiDeifc

toieber gu einer Sefeitigung biefer ©arantieen. Sjic öon ber 5ktiona(oerfammlung

ju lyrantfurt a. 5JI. Oerfünbeten „beutf(^en ©runbrei^te" öom 21. 3)ecembcr 1848

ftelltcn — anftingenb an bie 5Jtcnf(^cnred)te oon 1789 — ben 6a^ auf:

„3ebcr 2)eutjc^e f)at baa 9tcd^t, burc^ 2Bort, Sdirtft, Srucf unb bitbUd)e ©atfteüung feine

2Rctnung frei ju äußern. 2)ie ^sreßfreif)eit barf unter feinen Umftänben unb in feiner SBeife burd^

tiorbeugenbe Wa^rcgeln, namentlich Senjur, Sonceffionen, Sic^erfjeit^bcfteüungen, Staat^auflagen,

Söefc^ränfungcn ber 'Srucfercicn ober beä Jöucftl^anbel^, ^oftDerbote ober anbere Hemmungen bc^

freien 3Jerfe{)ri befcf)ränft, fnfpenbirt ober aufgetjobcn toerbcn."

S)ie fünfziger ^a!^re ober bra(i)tcn anä) fjkx noc^ einmal eine rücftäufige

SSetücgung, tücld^e in bem ^unbe§bef(^(u§ öom 6. ^uli 1854, betreffenb 23e=

ftimmungcn jur ^erl^inbcrung be§ 5Jli§brau(i)§ ber 5]}re^freif)eit, üjrcn .ööl^epunft

fanb. ^toax hu Genfur blieb feit jener 3eit bauernb oufge^oben in 2^eutferlaub;

fie toar in ber ^cbijüerung benn bod) aHju Ocr'^afet, aU ha% felbft bie fdjiimmfte

9teaction an i'^re SBicbcreinfü^rung !^ättc benfen fönnen. Sagu loar ja eben crft

i^re Unfä!^ig!cit gur ^intau^altung ber Üteöolution bcutlii^ 3u Sage getreten.

25or etilem aber r)atte fic^ — al§ blcibcnbe§ @rgebni§ ber 23ert)egung§iaf)re —
bo(^ felbft ber 9tegierung§!rcifc bie Ueber^eugung bemäd)tigt, ba% S)eutf(^lanb

fic^ in einem 5teubiIbung§proceffe befiube, ber ju feiner Si3fung — tok man fid)

biefe im Uebrigen au(^ beulen mod)te — einer gemiffen actiocn ',!(ntficilna(jme

ber S^coölferung, bcmit aber aiiä) einer getoiffen Unabf)ängigfeit ber i)ffenttid§cn

5!Jleinung§äufecrung bcbürfe.

2Bof)l aber fu(^te man in biefer Üteactiouajeit bem f}ergebra(^t oppofi =

tionetlcn Zorn befonbcr§ ber 2:age§p reffe entgegcnjutrctcn, inbem man
— unter ber f^irma Don ©aranticen gegen 5|}rc§miB6räuc^e — nac^ fran;\öfifc^=

napoIeonif(^em 5Jlufter atter^anb d)icanöfe .Q3cf(^ränfungen unb iBcbrücfungen

bcrfelben, toie ha^ ©rforberni^ cnt3{ef)6aver (sonceffioncn, Unterbrüduug Don

3citungcn nad) Dor'^erigcr 3>crtnarnung, ^luflagc Don (Kautionen, ^i-'itiin^V^ftcmpcI,

gntjicfinng be§ 5Poftbcbit§ u. f. m. ,yir 6infü[)rung brad)te. Unb nod) in einer

anberu Sßeifc foütc ber Cppofitiouvpreffc ,^u Seibe gegangen toerbcn, näm(id)

b u r (^ 51 u f ft c It u n g neuer, ü b e r a n § b e f) n b a r e r 'iU r b r c d) e n § b c g r i f f c.

giadö ^iuftcr unb auf @runb be§ S5unbc§befd)Iuffe§ Oom 6. ^uli 1854 luurbc
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ha^ ©eBtet her ©ttofBar feit über bte Bisherigen ©renken !^inau§ au§cjebcf)nt

auf alle 31 euB er uneben (fog, Eingriffe) gegen bie Steltgion, gegen bte @runb=

lagen unb Einrichtungen be§ ©toatg, gegen bie 5lnorbnungen ber £)Brig!eit

unb bie ju i!§rer öanb^aBung berufenen ^erfoncn, todä^e — toie e§ in § 17

be§ S5unbe§Befd)luffe§ :^eifet — burc^ ^unbgaBe erbic^teter ober entfteHtcr 3:^at=

fad)en ober burc^ bie ^ornt ber S)arfteIIung geeignet finb, ben @egen =

ftanb be§ 5tngriff§ bem §affe ober ber SSerac^tung au§3ufe|en.

S)a§ toar ber Bcrüd^tigte §a^= unb $8crac^tung§paragra^!), tuelc^er nun im

folgenben ^o'^rgel^nt eine \o traurige ÜioHe fpielte ; eine !aut|d)u!artige ^eftimmung,

beren 5lntx)enbung auf ben ©injelfaE, Beim fanget jebe§ oBjectiben Kriteriums,

bur(^au§ bem fuBiectiüen ^[Reinen unb ©utbünfen, in§6efonbere aBer ber politi^

fd^en ©efinnung be§ jetneiligcn S3eamten üBerlaffen tuar. SBie früher Bei ber

ßenfur ba§ fuBjectiöe beließen üBer bie ^ulaffung junt 2)ru(i, fo foHte

je|t bagfelBe S3eIieBcn üBcr bie StrafBorleit Bereits gebrühter 5leu =

gerungen entfc^eiben. S)ie UeBertragung folc^cr ©utbün!enS- unb @efinnungS=

entf(^eibungen an bie @eric§te mad)te bie @a(^c nic^t Beffer, fonbern tüar

:§5c^ften§ geeignet, bie Integrität ber 9te(^t§pflege fclBft 3u Beeinträchtigen.

S)er gteii^e ®eift polizeilicher @rf(^toerung ber an fi(^ nic^t mel^r ju Be«»

fcitigenbcn ^re§frei^eit l^atte fic^ Bereits öor bem ^unbeSBefc^lufe in bem

:preu§if(^en ^re^gefc| öom 12. Wai 1851 geltenb gemacht, ^n einer

^C5ic!§ung ent!§ielt biefeS ieboc^ eine SBeftimmung, bie als ein Bebeutenber ^ort=

fdjritt 3ur ©erec^tigleit !^in Begrübt incrben mufete, nämlii^ Begüglii^ beS öer =

anttoortlic^en 9tebactcurS |3eriobif(^er 3)ruc!ic§riften. ^la^ ben BiS!§erigen

®efe|en !^atte berfclBe ftetS bie Oolle Strafe ber in feinem 23Iatte berüBten

2)elicte äu tragen gel^aBt, o^ne 9iüc!ft(^t, oB i^n felBft eine ©djulb baran traf

ober nid^t. ®aS :preu§if(^e @efe| öon 1851 Bef(^rän!te bagegen biefe öolle ^aft=

Bar!eit auf bie g^äHe, in toeli^en ber öeranth)ortli(^c ^Rebactcur baS Betreffenbe

£)elict tüirEic^ felBft Begangen ober tu tffentließ baju mitgeholfen l)atte. ^n allen

anberen f^ällcn, tnenn feine 2^^äterf(^aft ober S;^eilno^me nic^t nadjjutoeifen

toar unb i^m fonac^ . nur eine D^ad^läffigleit in ber lleBertnac^ung

beS S3latteS, bie fal^rläffigc 5H(i)töerl^inberung beS öon anberen ^erfonen t)er=

üBten ^elictS ^ur Saft fiel foEte i:^n nur eine ©elbftrafe als fogenannte ^^ol)r=

löffigleitSftrafe treffen.

S)amit tnar ber @eban!e ber franäöfifd^en ©crantenl^aftung auf feine rid§tigen,

bem aEgemeinen Strafrec^t entfprec^enben ©renken jurücEgefü'^rt : ber t)erant=

tüortlic^e 3tebacteur !^aftet ätüor, au^ toenn er ni(^t 2^1^äter ober jl'^eilnel^mer

ift; aBer er l)aftet aut^ bann nur für baS, toaS i!^m felBft ^ur Saft fällt, unb

baS ift l^ier nur bie 3]ernacl)läffigung feiner 9tebacteur^3flid§t. @ine foli^e S>'er=

nad)läffigung fann gere«i)ter SBeife nid^t mit ber ©träfe beS öorföpd^ tjerüBten

2)elictS (ber ^elcibigung, ©otteSläfterung, 5lufforberung jum §oc§öerrat:^ u. f. tu.),

fonbern nur mit einer öiel geringeren ©träfe Belegt tnerben.

23ereitS in ben fei^jiger ^a^ren tnacj^te fid) toieber ein freierer ©eift in ber

5Pre§gefe|geBung einiger ^ittel= unb Mcinftaaten geltenb, toie BefonberS beS

©roPer^ogt^umS 33aben unb ber t^üringifd^en ^erjogt^ümer. 3111 gemein
]^errfc§enb tüorb aBer biefer freiere (Seift erft, als nad^ ben großen Ereigniffcn
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bei- ^ai)Xt 1870 71 baö Scutfc^c 9Utc^ auf förunb bc§ %xt. 4 dh. 16 fetner

SSerfaffunci bie eml^ettltd§c 9tegelung bc» $pre^re(^tg für gan^ 3)eutf(^lanb in bic

|)anb na^m.

2)a§ 9tet(^§gefe| über bie ^^reffc öom 7. gjld 1874, tüclt^e^ ^eut

^u Xage im ganjcn 9tc{(^ (mit 3lu§na{)me Don (5lfQ§=£ot^ringen) in (i^eUung

fte^t, :^at fetbftücrftänbtid) nic^t nur ben feit bamal§ fed^Sunb^tüanjig ^\af)ren in

£)eutf(^lanb l^crrf(^enben ©runbfat^ ber 5prc§frei^cit aufrecht eii)alten, fonbern e§

fjai anä) — öorfec^alttic^ toeniger prcfepolijcilic^cr 33eftimmungcn jur ©idjerung

ber ©trafDcrfoIgung — mit allen jenen fog. ©aranticcn gegen bcn ^IHifebrauc^

ber ^^reffe unb ebenfo mit allen .S^afe= unb 5i)erac^tung§paragrap:^en grünblid^

aufgeräumt ^). Dhir ber öeranttnortlic^e 9{ebacteur periobifd)cr SDrutffc^riftcn t}ai,

Inenn auc^ in ettöa§ mobificirtcr ©eftalt-), onc^ ^cute nod^ fein pviüateS

(Senforamt ju üben, unb im goUe bor Scgc^ung cinc§ ^re§bclict§ in feiner

3eitung, ä^nlic§ lüie nai^ preu^ifd^em 9ie(f)t, mit einer ga^rläfftg!eit§ftrafe ju

lauften, fofern er nic^t felbft 2:t)äter ober 3:f)eilne:^mer an bem 2)elict ift^).

3)er ©a^: „^ßber S)eutfd)e l^at ha^ Diec^t, feine ^kinung aud) burd) bcn

£rud frei 3u öu^ern, öoröe^altlid) feiner 6trafbarteit , fall» biefe DJIeinung§=

äufeeruug gegen ein bcftel)enbe§ Strafgefc^ öerftb^t", — ift fonac^ I)cutc bei uuy

äur üotten Sßa'^rficit gelüorben, unb er !^at un§, mic bie ®cfd)id)tc ber legten

fed)3e^n ^alire lel)rt, jebenfaUS feine 5ta(^t^ei(e gebrad^t, bie nid)t burd) gcgcn=

überfte!^enbc 2Sortf)ei(e toeit überboten tnürbcn. —
äßir fe^cn ^eut ^u Slage in ber ^re§freif)eit .^toar nid)t mcl^r, trie bic

löicnfc^cnred^te öon 1789, ein au§ ber 5ßolfgfouöeränität fii^ crgcbcnbcy, jebcm

DUtenfdjen angcborenc§ Urred)t; Inir crbtiden in if)r anä) nii^t mc^r mit bem

^bealiömu§ ber brei^igcr unb öierjigcr ^a^^rc eine $panaccc gegen attc 'OJii§^

ftänbe im ©emeintücfen; im ©egent^eit, tuir Oer!cnnen burc^aug nic^t, ha^ un=

befd^ränttc 5pre§frei^eit fclbft mand)c 5JZifeftänbc unb ©efa^ren im ©efolge

()aben tann*).

5lber toir f^aben erfannt, bafe bü unfercn t)eutigcn Gulturöer^öltniffen, tno

31 Uc im Staate jur 5Rith)irfung an ben öffcntlidjen 5lngc(cgcnt)eiten berufen

') (Sitten le^teit SSerfud^, burd) belteBtg be!)nbare ©trafbeftimniungctt ber freien iöctücgurg

ber treffe entgegen ju treten, enthielt v^ 20 be§ @ntniurf§ jum 9{eic[)ö--^4-^re§gefe^, toonac^ jlrajbar

fein foHte, „Ujcr mittelft ber treffe hen Ungctjorfant gegen boa ®cfeli ober bic Serlc^ung üon

©efe^en al§ etlpa? Grtanbte^ ober 33erbienftliriicö barfteü t". 2:er 'l^arograpt) fd)citcrte

an bem einmüt^igen 2Bibcrfprucf)e beä 9icid)etage^.

-) 6r ift nur nod) auf bea einjetnen 5hu:uncru ber Scitin'Q' "id)t itif'f)v tJon üDrnf)crcin

ber 5Polijei ju benennen.

3) j^ür bie S^äterfc^aft be» öerantiuodtidjcn 9{cbactciir^ ftoüt ba-J ©ejelj in § '_'0 aEerbingö

eine red)ttic^c 3)ermutt)ung auf, fo bafe bicfetbe im Sin,5ctfn[l nidjt erft bflricim ^u lucrben

braucht; wotjt aber fann fie ftete tnxd) ben ®egen beiüei>3 tu i ber legt ircrben, iu ivcld^cm

gälte bann bic [yatjrläffigfcit'jtjaftung eintritt. S^icfe letztere felbft (unb nur bicfc) fann burd) ben

tRac^»ci§ pflid)tmäfeiger Sorgfalt, fonne aud) burc^ bcn "Jiadjnjeiä bej Serfafferi' ober (vinfenbcrg

bcö ftrafbarcn ?luffal;cs feiten-? bc-> ncrantlcDrtlidjen Siebacteur^ au^geidjtoffcu tucrben. Heber bicfe,

3um %i}e\l fel)r bcftrittcncn fragen unfereö ''4SreMtrafred)tÄ Dcrgl. mein Ji^ud): „5}ic ftraircd)tlid)c

<^oftung bc'3 t)crantwortlid)en ^ebacteure", ^fna l>!>^!t.

•) ©rgcn iold)c rid)tetcn fid) .yim 2^cit bie jct.it hjicber tiicggetoEencn i^cftimmungcn be§

©ocialiftengefe^ee.
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ftnb unb tüo bQ§ öffentUd^e Seöen auf bem engften ^neinanbexgxeifen unb 3«=

fanrtncnarbeiten ja^llofer @tn^el!räfte Berul^t, — ba% l^ter bte $pi-e§frei:^ett, bie

^rei^ett be§ öffentlt(^en 5!Jleinurt(i§au§tauf(^§, bieerfteunbförunbbebingung

für jebe gefunbe, gebet^Iic^e Söeiterentintdtlung unfexeg 35ol!§ =

ganzen ift; ba% bagegen bie ©efal^ren ber $Pre§fxei:^eit \\ä) t!^eil§ burd^ biefe

felBft :p aralt) [ixen , t:^cil§ burc§ ba§ ©(^tuert ber ftrafenben ®exect)tig!eit au§=

teic^enb in ©(^ac^ ge!^alten lüexben.

Sßenn tüir nun bem 3ieic^e bafür ban!6ai' finb, ha^ toon i^m biefe ein!§eit=

lic^e unb Befriebigenbe Siegelung be§ $pi:e^tüefen§ ^evBeigcfiü^rt ift, fo bütfen toir

bo(^ anbererfeit§ nid)t in tl^öric^ter ©elbftüberl^eöung bergeffen, ba% tüir bie

@i:unbgeban!en bicfer Stegelung ben f^ton^ofen ju öexban!en ^aBen.

Unb toenn tüit in gegcntoäxtiger ^eit, Beim ßentennarium ber großen

Steöolution , 9iü(if(^au l^alten üBer bie ©nttoicfelimg ber bamal§ au§geftreuten

^eime, fo jeigt fi(^ un§, ba% bie fo öiel gerül^mten unb fo öiet gef(i)mä!^ten ^been

öon 1789 ber 5!Jlenfc^:öeit bo(^ iebenfoHS manche @rgeBniffe geBrac^t ^aBen, bie

al§ @rrungenfc^aft für aUe ^it^unft feft^ul^alten finb. ^n biefen ge^^ört un=

ätoeifel^aft unb in erfter Sinie ba^ grofee ^rincip ber ^re^freil^eit I
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Berlin, 53Utte geBruar.

S)ie ßoIoniolbeBatten im beutf($en 9f{e{d)§tage erf^ielten ein befonbere§ :3ntevcffe

tiuxä) bie Zl]üt]aä)i , ba^ in iöejug auf Oftairifa baS beiitjd) = ciifllifc^c SlBEomnien

Vorangegangen loar, ]o ba^ bic internationalen 23eäie:^ungen £entid)tanb§ in ben .ßreig

ber a3ctrad)tungen gejogen werben mußten. Sorco^l Ijin[id)tlid) 6iibiue[t=3lfrifal a(§

auc§ 10infid)tlid^ ber oftafrifanijdjen C^'olonie tourben bie Oon ber 9{cgierung !6eanfprud)ten

ßrebite im 2öefentlid§en j6en3illigt, mit ber ßinfd)ränfung jcboc^, ba^ bie 23or|d)ldge

ber ßommijfion jur 2lnnaf)me gelangten, tt)cld)e ^um ©(Jntje ber beutfd^en i^nterefjen

in Dftairifa unb für ^Ra^regeln jur Unterbrüdung be§ ©flaüen'^anbelö 2 500 000 maxt
tut an§rei(^enb eraditete, n)ä't)renb bie 9legiernng im (vtat eine ^JliUion met)r au§=

getoorien l^atte. ^n S3erl6inbung mit bem ertoüfinten 2:itel gelangte ouci^ baö föefe^

über bie faifertid^e (5d^u|trut)|3e für 3)eut|d) = Dftafrifa ^ur 33ert)anblung. Cbgleid)

aut^ bei ben jüngften Golonialbebatten bie frül^eren principicHen 2Btberfprüc^e jnr

@rf(^einnng famen, barf boc^ in erfreulicher SBeife conftatirt n^erben, baß 5^fit"^f »ni)

©egner fid) I6emüf)ten, in ebenfo ma^üolier toie fad)Iid)er Söcife i^re 3luiTa|iung pr
Geltung ju Bringen. S^er OteidjSfan^fer @eneral öon (?aprioi loar .^ugteict) in ber

Soge, bie gegen ba§ ^Ibfommen mit (Snglanb ert)obenen (Sinmenbungen im ©in^ctnen

3U erijrtern, S}on befonberem. ^nterejfe mar ber .öinroeiS auf bie 2)irectiüe, bie Afaifer

SQßilJ^etm am 2. 3Jiai 1890 öor Einleitung ber 2}er:^onbIungen mit ber britif(^en

9tegierung gab, eine 5Directit)e, bie, mie ber S^eidjefanjler betonte, aud) ^ente nod^ bie

(Brunblage bejeic^net, auf ber bie ßoloniatregierung ftet)t. CHnige biefer ^^^unfte [inb

injmifd^cn bereite erlebigt, xok benn unter 2lnberem bie Siegelung ber ^ntereffenfpl^ärcn

in ber öorgeseid^neten SBeife erfolgt ift. ©o mor üorgefc^en, ba^ im "Jiottjfalle 9Bitu,

borbet)alt(id) ber 23efriebigung beutfd^er 5Xnfpriid)c, aU Ü'ompenfatiou'^obiect bicnen

fottte. £ie UeBernof)me ber .S^of^eitsredjte in bem innerhalb ber beutfd)en c^one (iegen=

ben .ßüftenftridje auf ba§ S)eutfd)e 9{eid) ift gteidjfaUö burc^gefütjit loorben , nicf)t

minber bie llmmanblung ber Gruppe be§ 3{eid)^commiffarö öon JIBiffmann in eine

faifertic^ beutfcf)e 6d)u^truppe, fomie bie Sd)affung einer über bem yieid)5commiffar

unb ben fonft betl;eitigten beutfd)en 33ct)ijrben ftel;cnben &entra[ftellc mit bem Si^c

auf bem afrifanifc^en gefttanbe. 3)on qcin^ befonberer aöid)tigfeit mar bie 'Jtnorbnung,

ba^ bie S>ermaltung be§ ^üftenftrid)c§ unb be§ übrigen (Sd)uljgebieteö unmittctbar

bem Seutfd^en 9teid)e ju übertragen fei.

S^om 1. 3lprit b. ^. an mirb benn aud) bie Cvolonialüertoaltung in 2)eutfd)=

Dftafrifa eine beriinberte föcftaÜ erl)alten. IMn bie ©pitjc ber 33erma(tung in ber

ßolonie tritt bann al§ ©outterneur (^rcitjerr üon Soben, ber, mit beu tropifdjen Söer=

l^ältniffen too'^I üertraut, in ^amenin bereits gezeigt t)at, me(d)e Infolge buvd) (Energie

unb fad)geniä^e§ 5öorgef)en erjielt merbeu fönnen. 2)cr neue Wonüerncur mirb aUer=

bing§ nid)t blofe abminiftratioeg ö)efd)id an ben Jag legen, fonbern aud) mit fein=

füpgftem Sacte Vorgehen muffen, faüö ömin '4>afd)a unb äöiffmann nad) mie bor

£eutfd^e SRunbfc^au. XVU, 6. -M)
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iiire Betüä'^rten Sienfte ber beutf'd^en ßolontalpolitif toibmen fottten. Sie 5]^einung§=

t)erfcf)iebent)etten ätüifd^en biefen beiben tüo^Iöerbienten 5Jtännern raerben bieUeic^t e^er

i^ren 5lu§ötet(^ ftnben, jobalb an Ort unb ©teile ein in ßoloniatangelegenl^eiten

competenter (Souöernenr in ber Sage tft, unöeräügtid^ eine ma^gebenbe (?ntjd^eibnng

p treffen. ^Otit befonberer ©enngt^uung tt)urbe bie 9}erfi(^ernng be§ 9teic§§fan3ler§

begrübt, ba^ bie ßotonialregierung \iä) freuen würbe, toenn 5Jlajor öon Söiffmann, beffen

f^unctionen at§ üteic^gcommiffar am 1. 5IpriI ablaufen, unb ©min ^afd^a i|re (jr=

fa'^rungen unb i^re Energie auc£) fernerl^in ber Solonifation öon Dftafrifa »ibmen
tooüen. 5i;eilt($ mu^ mit 5kd)brucf baran feftge^alten toerben, ba§ fie bem neuen

©ouberneur, f^reil^errn öon ©oben, untergeorbnet bleiben.

Sie 5)litt§eilungen , welche ©eneral bon Sa^riöi über bie SSe^ie'^ungen S)eutf(^=

Ianb§ 3U ©nglanb l^infid^tlid) ber (Eolonialboliti! gab, Waren nid^t minber bebeutfam.

Sn SSejug auf einen ^^un!t be§ beutfd§=englif(j^en 5Ibfommen§, ber ^Infed^tung erfahren,

!onnte fid^ ber beutfc^e üteid^^taujler auf feinen S3orgänger im 2lmte, ben g^ürften

aSiSmarii, berufen. 5l(§ im October 1889 bie grage ber 5lnnectirung be§ i?üften=

ftric§e§ angeregt war, lie^ gürft S3i§marcf bon feinem ßanbfi^e au§ bie ^kl^nung
ergeben, fi(| üor einem eöentueÜen 33orge!^en forgfättig ju bergewiffern, ob nic^t @ng=
länber bafelbft beffere 9ted§te l^ätten ober 3U l^aben glaubten. Sie ©r'^altung bon
£orb ©ali§burt) l^ätte, Wie gürft ^iSmartf erftären lie^

, für i^n me:§r Söert:^ al§

„ganj SBitu". 21I§ ba§ ^^rotectorat bon 3^113^^11^ 3ur Erörterung gelangte, fanb

bereits im 9lobember be§ ^a^xe^ 1888 in ber 33ubgetcommiffion be§ beutfd^en 9tei(^§=

tage§ eine 33erl)anblung ftatt, bei ber bie fyrage angeregt würbe, ob nic^t baöjcnige,

toa^ Seutfd^Ianb gegenwärtig befi^t , auf bem Söege friebUd)en 3lu§gtei(i)f§ mit @ng=

lanb erreid^t Werben fönnte. @§ ^^anbelte fic^ um ben jefin 5Jteiten breiten Äüftenftreifen,

ber burd) eine 5tbfinbung be§ ©ultan§ bon ^^njibar erlangt werben foEte, wä'^renb

beabftd}tigt Würbe, bie ©nglänber an anberer ©teEe ju entfd^äbigen. SamatS wie§

f^ürft Sismarci, wie fein 51ac^fotger im 9ieic^§tage l^erbor'tiob, barauf 1)in, ha^ juerft

ßngtanb gefragt Werben mü^te unb fe^te tiinju: „gnglanb ift für un§ wichtiger al§

Sansibar unb gan^ Dftafrifa".

5Jlit 9te($t ift :§eröorge^oben Worben , ba^ bie ^yreunbfd^aft Seutfd^IanbS für

ßnglanb nidE)t minber Wertl^öoE ift, al§ biejenige @nglanb§ für Seutfct)tanb. @§ barf

jebod^ baran erinnert werben, ba^ bie englifd^e 9iegierung burcf) bie 3lbtretung ber

Saufet ^etgolanb beutlid^ genug \t)X 6ntgegen!ommen belunbet '^at. äöie gering aud^

bie ^ebeutung ber i^nfel für (Sropritannien gewefen fein mag , fonnte bod^ feinem

3weifel unterliegen, ba§ in Seutfd^Ianb großer 2Bert^ auf ben 93efi^ Jpe(goIanb§ gelegt

tourbe. Sa§ beutfd^ = engtifdfie 3lbfommen fiebert überbie§ ber beutfd^en 6otonial=

Verwaltung fo umfaffenbe (Gebiete, ba| bie bewehrten ^Jtänner, bie in ben legten

Salären ifire Gräfte bem SJaterlanbe in fernen 3onen gewibmet :§aben, üoHauf @elegen=

l^eit finben Werben, il^re erfprie^Iid^e Söirffamleit ju bet^ätigen. 6in Slrgument , baä

äu ©unften ber Golonialbolitif noc§ in SSetrad^t lommt, ift ber ßifer, mit bem bie

berfdE)iebenen Stationen i'^ren 6otonialbefi| 5U erweitern ober bod^ feftju^^alten beftrebt

finb. ©elbft bie fd^limmen Grfal^rungen , Weld^e neuerbingg öon ben ©baniern mit

ben i^nen burd^ böbftlit^en ©c§ieb§fprud^ äuerf^eitten ^arolinen=Snfeln gemad^t Worben

finb , öermod^ten biefen (Sifer nid^t abäulü^^ten. SlnbererfeitS l^at auf afrifanifd^em

SSoben ein allgemeiner äöettfampf begonnen, an bem Seutfd^e unb ©nglänber, f^ran=

äofen unb i^tatiener, ^^ortugiefen unb ber unabpngige Gongoftaat betl^eiligt finb, ein

SBettlampf, ber, Wie ge'^offt Werben barf, nad§ enbgültiger Slbgrenjung ber 3^ntereffen=

fb'^ären fid^ in burd^auS frieblid^er 9Beife öoEjie^en Wirb.

Sie italienifd^e 9tegierung , bereu Golonialbotitit ebenfalls öielfad^e 2lnfec^tung

im ^Parlamente erfal^ren l^at , wirb iebenfallS aud§ nad^ bem ©turje 6ri§bi'S an ben

bereits bon beffen S5orgänger in S^ejug auf ^JtaffoWa'^ befolgten @runbfä|en feftl^alten.

Ser am oL^^anuar nid^t etwa bei einer grage ber l^ol^en 5)3olitif, fonbern au§ Slnla^

einer goUbebatte l)erbeigefü:^rte ©turj be§ biSl^erigen italienifd^en ßonfeilbräfibenten

ift jebenfallS baS bebeutfamfte ßreigni^ ber legten SBodtien. 2lllerbing§ erfd^eint biefer
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Stuvj nur Bei oBerfläi^Iic^er 33ctrac{)tun9 geltiiffeiniQBeti ala ein ))o(itifd)e§ 5ZQtur=

creigni^, ba§ mit jä^cr, elementarer Mrajt tt)irfte ; üietmet)r njav and) biefe ilataftrop'^e

t)on tonger ipanb öorbevcitet. ©timmten bie ita(ienifii)cn 33(ättcr nad) ben testen

allgemeinen 2Baf)(en iür bie Se^ntivtenfammer barin überein, ba^ C^riepi einen g(änjen=

ben 6ieg errungen ^ahe, fo wie§ bod) bie angeblicf) ge|d)toi|ene iHegierung^me^r^eit,

jobalb man fie genauer betrachtete, eine jiemtid) bebenflic^e ^iifanimenjeljung am.
^Jtod)te e§ immer{)in t)om taftijd^en Öefic^töpunfte an?> nid)t ungeidjicft erfd^einen, bafe

drig^i mit ben gemäßigten (Elementen ber 9ted)ten feinen ^vieben gefd)tofien f}atte, ]o fteÜte

bod} bie öon bem ^ii£)rer ber jungen 9{ed)ten, 9iubini, geleitete ^Parteigruppe innevfjalb

bot ^ammerme'^rt)eit ein @(ement bar, beffen öoUftänbige organijd}e Sßerjd)mc(5ung mit

ber Sinfen öon Slnfang an auggejd^loffen mar. Saß 'Hubini in feinem ficilianifd^en

SGBa'^tfreife , oI§ er fic^ ben 9BäI)tern öorfteEte, bie Uebereinftimmung feineö eigenen

politifc^en ^^^rogramms mit bemjenigen C^riöpi'ö in allen mefent(id)en "^Uinftcn ber au§=

märtigen unb ber inneren ^4-solitif betonte, öermoctite nid)t§ an ber Kiatfadje ju änbcrn,

ha^ ein innerer (Begenfalj ^mifdjcn ben ^^lnfd)auungen ber beiben Staatsmänner, bie

jugleid^ t^erüorrogenbe '4>arteimänner finb, unau§gegtid}en bleiben mufite.

5iur in Sejug auf baä g-e[tf)altcn ^taticn^ an bem europäifdjen 5rieben5bünb=

niffe, ber ^ripelaüianj, ftimmten ^Itubini unb Ö'rispi boUftänbig überein; ja, 'Jtubini

ertlürte fogar in feiner äöa^trebe , baß er geraume ^^it, ef)e (iriepi bie J^eitung ber

©taat§gefd}äjte überna'^m , mit attcr @nif(^iebenT)eit für ba§ 93ünbniß ^talienä mit

S)eutfd;lanb unb CefteiTeid) = Ungarn eingetreten h^äre. ^n ber inneren 5|soIitif mar
jebod) bie Uebereinftimmung ber beiben Staatsmänner me^r negatiticr 'Jiatur. .öatte

(5ri§pi, ber öffentüdjen ''l^teinung ^cd)nung tragenb , in feinen me^rfad)en ixinfetreben

Ibetonen muffen, baß er, um ha^ @ttid)gemid)t im (Staat§bau5'^attc roiebcr I)er]ufteIIen,

feine neue Steuern öerlangen luerbe, fo ftimmte ber ^ü^rcr ber jungen 9ted)ten biefer

"Sluffaffung ber finanäiellen Sage Italiens in öoüem ÜJlaße ju. Sagegen mußte ein

35ürbe{)alt 'liubini'S in einer anberen ^ywge ber inneren 4>olitif üon XHnmng an öer=

fängtid) erfdjeinen. 2öäf)renb C^riepi großem @en}id)t baraui legte, baß alle mit ber

Unterftütjung ber 9tegierung gcroä^lten '^Ibgeorbneten, o^e fid) in einzelne ©ruppen

ab^ufonbern, eine gefd)loffene ^){egierung5mel)rl)eit bilbeten, ^ob 9{ubini ^erDor, roic es

fid) embfe{)icn mürbe , baß aud) innerl)alb biefer 'i)Jlcl)r^eit einzelne ©ruppen fort=

Beftänben. ^3lUt folc^en 5Di5pofitionen ^ielt bie au§ ben 3Baf)len öerftärft {)erüorgel)enbe

junge 3ted)te i^ren ©injug in bie neue S)eputirtenfammer.

2ßar alfo bie „glänjenbc 'Ollajorität" feine§rofg§ ein Drganifd)e§ ßebilbe, fo barf

nnbererfeitg nicl)t in '^tbrcbe geftetlt merben, baß -ßrispi maud)erlei getl)an '^atte , um
bie Dppofition ju erbittern. SÖirb fclbft öon ben i^n'ebeutiftcn öom Si^lage ^tinBriani'S,

ben fran,^ofenfreunblid)en iliepubütanern mie (saüallotti im A^inblid aui bereu geringe

lügige 'C'lnja'^l abgefet)en
, fo mußten bod) ':^5erföntic^feitcn mie 'Jticotera unb !iningt)i,

bie "fic^ bei jeber ©etcgen^eit nic^t bloß yirüdgefcljt, fonbern aud) berfpottet fal)en.

mit Ungcbulb bie erfte günftige ©elegeuljeit ermarten , bei ber fie '}ieöand)e nehmen

tonnten. 5iicotera, ber jur ^'^eit ber „'"^Hnitard)ie" berfelben fleinen (Gruppe mie

CniSpi angel^örte , mußte eä befonberg l)art ciupfiiiben, ha^ fein alter .^amp'genoffe,

nad)bem er in ben 2}olIbefi^ ber ^iegiernngegemalt gelangt mar, il)n mit Wering^

jc^ä^ung be!f)anbeltc , mä^renb 93ongl)i , an ben Ucberlieierungcn ber alten Cümforteria

Teftf)altenb, nic^t nur burc^ gehäuften Cfl)rgei^ geleitet mürbe, fonbern aud) hcii naä)

feiner ^^luiraffung all^^u fc^roffe isorget)en gegen ^-ranfreid) mißbilligte, inmglji überfa^

babei gefliffentlid), baß bie frau,iöfifcl)e 9iepublif alle öon Seiten Italiens auf l)aubcl#=

politifci)em Öiebietc gemad)tcn ;"]ugeftänbniffe alö einen il)r gcbül)renben Iribut t)in=

nat)m, oT)nc bieljer mit ber gleid)en (Vreunblid)teit ju antmorten. 2;ieÄ lag eben in ber

Situation; bie ^-ran^ofen mollten einmal Italien für feinen 'illnfd)luß an bie JripeU

nlliana beftrafen, bann aber aud) am allermenigften ju Öuuften Italiens auf i^re fd)ul5-

,^öllnerifd)en 23cftrebungen 33er,^id)t teiften. .^ierju fani nod), 'i>a}i Cüispi it)nen be=

tonberg öertjaßt n^ar, ba er bei jeber Welegenl)cit mit begreiflid)em Selbftgefü^te betonte,
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ba^ ;3talien q(§ gleidiBerec^ttgter g^actor be§ euro|)äif(^en 5neben§Bünbtiiffc§ trgenb'

toddje bon gratifveic^ 16eanfpru(i)ten SSorrec£)te nidit mel^r gelten lie^e.

S)aB jeboc^ bie ^ataftiopl^e ]o xa](i) erfolgen tt)ürbe, fonnten felbft bie unafiläffift

bie ©teHung 6n§t)i'§ unterminirenben äöiberfacfiet be§ bisherigen italienifd^en SonfeiI=

^jräfibenten nid)t öor§erfel)en. 9tubini moc£)te aUerbingg bie (5(f)tDierigfeiten bereite

al^nen, aU er in feiner SBa'^lrebe äu Termini barauf l)inTOie§, ba^ bie ^jarlamentarifd^en

SSerl^ältniffe im 3}erglei(^e mit frül)eren 3eiten eine SSeränberung erfal^ren müßten,

infofern nic£)t mel^r ätoei gro^e ^Parteien einanbet in ber S)e^3utirten!ammer gegenüber»

ftel)en, fonbern i|r (Sro§ üerfd^iebene 3ll6[tufungen berfelBen ^Partei nmfaffen toürbe.

Slnfd^einenb toenbete fid^ ütubini bamoI§ gegen eine öon SSongl^i funbgegebene 3luf=

faffung, in 2ßir!üct)feit trifft e§ nunme^^r aber and) anf ßriSpi felbft ju, wenn e§ in

ber 3u Termini bor einigen 5!Jlonaten gel^attenen Söal^lrebe "fiei^t: „5}lQn i)atte nid^t,

»ie be^^au^jtet würbe, ben anma^enben ©ebanfen, ßriSpi ^um befangenen ju machen;
man woEte aber auc^ felbft nid§t (gefangener ber 5Jioiorität fein. SBeit entfernt,

ßriSt'i p befäm^jfen, tooEte man il^n bielme^r unterftü^en, ol)ne über bie ©renken

ber eigenen 5Jleinungen unb Ueber^eugungen l^inau§äugel)en."

S5or bem äöal^lfampfe, bei bem bie junge 9{e(i)te unter ben Slufpicien ber ^Regierung

fod^t, Würbe in biefen ^leu^erungen ba§ l)auptfäd)li(^e ®eWi(f)t auf ben gegen ^ong'^t

geridjiteten 5paffu§ gelegt
;

je^t aber empfiel)lt e§ fid^ wo'^t , baran ju erinnern , ba^
ütubini \\ä) unb feine ^arteigrul3|)e bagegen berWa'^rte, „befangene" ber 9iegierung§=

me^r^eit ju fein, unb ba| er bon Slnfang an auf bie ©renken "^inWieS, über Weldje

bie junge Siedete nic^t l^inau§get)en Würbe, ©o crfc^eint ber ©tur^ 6ri§^i^§ in einer

anberen S3eleud)tung, jumal, wie in ber 3Bal)lrebe bon Slermini, aucfi bei ber iüngften

Ärifi§ 6ri§^i, SSong'^i unb äflubini bie ^auptfäd^lid) in S5etrad)t fommenben ^erfönlid§=

feiten Waren. Söenbete fid^ bod) ber bi§l)erige ßonfeilpräfibent unmittelbar gegen

SSongl^i, biefe ©äule ber ehemaligen ßonforteria, al§ er in ber Se^jutirtenfommer bie

entfct)eibenben äöorte fprac^: „S^re ^oliti! ift eine fc§tedC)t beraf^ene unb ferbile

geWefen." ?luf biefe SGßeife ebnete ßrigpi bem fyüf)rer ber jungen 9ted§ten bie 33al§n

3ur ategierung. ^lidjt in 5lbrebe gefteüt werben barf, ba^ biefe leu^erung in il^rer

fd^roffen i^affung bie frül^eren 3ln:§änger 5}ling'^etti'§ unb ©eHa'S, bereu 5patrioti§mu§

bon feiner ©eite angefod^ten werben fann, beriefen mu^te. S)ie ^el^t^eit, Weldtje furj

borl^er nod§ für 6ri§|)i geftimmt l^atte , lie^ it)n im ©tic^e , al§ ber Uebergang jur

SSerat^ung ber einzelnen Slrtifel ber bon ber ^Regierung eingebrad^ten S5orIage befd)loffen

werben fottte. S)urd^au§ berfel)lt wäre jebod^ bie 5lnna^me, bo^ bem neuen ßabinet

burd^ biefen able'^nenben 33efdi)ln^ äugleid^ eine ©irectibe in bem ©inne gegeben Worben

fei, bie auswärtige ^otitif umäugeftalten. S8ielmel)r woEte bie 9ied§te in aEen i^ren

©rfiattirungen nur ben 33orWurf nid^t gelten laffen, ba^ bie ßonforteria ferbil gegen

f^ranfreid^ geWefen fei. ^laä) biefer @infd£)rän!ung barf anbererfeitS ^ugeftanben Werben,

ba^ (SriSpi fidl) in bem bon il^m angef^lagenen Sone bergriffen l^atte.

S)er neue ßonfeil^räfibent bi 9tubini, wie fein SSorgänger ©icilianer bon (Geburt,

befennt fid) im @egenfa|e ^u biefem ju ber ^Jlajime: Fortiter in re, suaviter in

modo. S)a^ 9fubini mit aEer (Sntfd^iebenl^fit borjugelien Wei^, l^at er in jener 3eit

bewiefen, al§ er an ber ©t)i^e einer Slnjalil 9lationalgarbiften im i^al^re 1866 ben

3lufftänbifd£)en in 5palermo entgegentrot. S)amal§ War er tro^ feinen jungen Sfi^i^fn

bereits SSürgermeifter ber ficilianifc^en ^au^jtftabt. 9{ubini Wirb fic^erlid^ aud^ feinen

^Jlann ftel^en, faES bon franjöfifd^er ©eite Üebergriffe gemac£)t Werben foEten, aber er

wirb bie 6mp^nblid)feiten f^ranfreid^S ^u fd^onen fud)en. ©o erflärt e§ fid^, ba^ bie

Berufung 3f{ubini'§ jur Seitung beS neuen ^DlinifleriumS unb ber auswärtigen ^oliti!

SftalienS, ebenfo Wie bie injwifd^en in ben Kammern berlefene minifterieEe ©rflärung

in granlreid^ einen günftigen ©inbrud l^erborgerufen l§at, obgleich man fid£) bort

feineSWegS berl^el^lt, ba^ bie ^^ripelaEianj ben ßebenSintereffen ;3ftalieuS aE^u fel^r

entfprid^t, als ba^ ein 9Jlini[terWed)fel in biefer ^infid^t äöanbel fd^offen fönnte. S)ie

ma^gebenben Greife in ^^ranfreid^ Wiffen fe^r wo!^l, Weld^e S3ebeutung baS bon bem
curopäifdien ^^riebenSbünbniffe gewäl)rleiftete (Sleid)geWid^t im ^Jlittellänbifd^en 9Jleere
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^erabe für i^talten l^aben miiB , fo ba^ bicfe§ auf bie i^m gebotenen 93ort]^ei(e nid^t

Sßeräid^t leiften rtiirb. Sagegen föirb jenfeitä ber SJogefcn ju (Bunften be§ gü^rerg ber

jungen 9ied)ten angenommen, ba^ er nid;t blo| in ber örorm n^ctt üerjö^nlic^er fein

h)irb a(§ fein S3orgänger, fonbcrn aud) gen)illt ift, ben finanäiellen 2}erf)ä(tniffen i^taliens

in öollem '»JJla^e y{cd)nnng ju tragen.

Sie italienifd^e ^licgierung, öor bie ^Hternatiöe geftelttt, bie gtcidiBercd^tigte ^ofition

innerl^alB ber 2;ri^elaIIian^^ jn 16en)al)ren ober ba§ d)teid;gen)id)t im ©taatsf^anö^altc

l^erbciäufül^ren , raürbe eine (Sntfd)tie|ung treffen muffen. Sie «Staatsfunft be§ neuen

4aBinet§ tt)irb eben barin beftel^cn, burc^ ßrfparniffe , bie jebod) nidjt bie 3öe^rhaft
be§ SanbeS gefätjrben bürfen, ju bemfelben ^ii-'le ju gelangen. Sa§ 2:empo, in tt)etd)em

bi§{)er bie italienifd^e ^Bkrine fid) ^n i^rcr gegenttJärtigen a3ebcutung entfaliete, föirb

jebenfallS etUjag öcrlangjamt toerben , auc^ ba§ ^rieggminifterium tnirb fid) toeitere

Üiebuctionen gefallen laffen muffen ; loefentÜd) ift jeboc^ , ba^ bie 2:ripelallianj nad^

tüie öor bie ©runbtage ber auörcärtigcn 5politi! ^tatienS bleiben foü. Sie ^iegierungen

tion Seutfc^Ianb unb Defterreic^ -- Ungarn toerben mit 'Kiirffidjt auf ben frieblidjen

G^^arafter it)re§ S3ünbniffe§ mit Stauen ganj aufrieben fein, tuenn beffen 23eiie^ungen

^u fvranfrei^ fid) freunb(id)er geftatten. Sen Sllanngerüc^ten über bie angebtid) un=

mittelbar bet)orftet)enbe 33cfe^ung tion 2;ripoti§ burd) fyranfrcid), bie für Italien nad)

ber Dccu^jation 2unefien§ atterbingä öert)ängni§üoE luerben fönnte, ift tion 5lnfang

an mit 9iec^t fein ©tauben gefd)enft Sorben. Sie t^ranjofcn miffen felbft ju gut,

tnetc^' gett)agte§ ©^iet fie unterne{)men mürben
, falti fic in ^^orbafrifa plöt^tic^ bie

,^deg§facfet entäünbeten. ©ie üerl§et)(en fici^ nid)t, ba^ bie Sripelattianj bann jur

SSet^ötignng gelangen mürbe, unb ba^ jugteic^ für ßngtaub ber bfl)d)ologifd)c Moment
gefommen märe, in bcm e§ intertieniren müfete, fall§ ^^ranfreid) it)m nid)t in ^J(egl)ptcu

allju nat)e fommen foll. Ser fran^öfifd^e ^JUnifter bc§ '^(ugmärtigen, aiibot, f)at bal^er

unlängft in ber Seputirtenfammer in burc^anä gtaubf)after ilßeife alte (Seiüd)te, bie

tion einer fran^öfifdjen 3(ctiou gegen Tripolis miffen moUten, mit tiotter 23eftimmt^eit

^urüdgemiefen.

Sag neue italienifc^e (s'abinet finbet alfo auf bcm (Sebiete ber au§märtigen ^politif

burc^aug günftige Sigpofitionen öor. ^Jti^tic^er finb bie ä)ert)ältniffe ber inneren

^^oütif, ba fid) f($mer abfet)en lö^t , mie bie tierfd)iebenen g^ractionen fid^ gruppircn

merben, mobei and) bie 33ebeutung 6ri§|)i'g at§ 5'ü^rer§ ber Dppofition in 5lnfd)(ag

gebracht merben mu^. ÖJelingt e§ aber bem ''IRinifterium ^iubini, einen annef)mbareu

f^inanjplan ju entwerfen, fo mürben bie btoBen ^^^arteiftreitigfeitcn jebenfallg ,yirücf=

gebrängt merben- 9öa§ ba§ für jebe ita(ienifd)e Ütegierung bebeutfamc ä)erf)atten

gegenüber bcm 33atican betrifft, fo mirb angenommen, bafi ^}iubini ,^mar an bem
©aranticgcfelje alg ber ©runbtage ber med)fe(feitigen i^c,^iet)ungcn nid)t rütteln (a4fen,

too^t aber aucf) 'fjicr tion atten 33erationen 2lbftanb net)men mirb. Sa^ Cü-igpi ber

Tömifdien (>urie ganj befonberS ticrt)aBt mar, Bunte mot)l ba.yi beitragen, bie Stellung

t)tubini'g in ben 5tngen gemiffer fd)manEeubcn ötemente, mie fic auc^ bie neue italienifd)e

Seputirtenfammcr aufmcift, ju befcftigen.

Sarf ber ^Biniftcrmed)fet in Italien feine§mcg§ al§ eine äieräubcrung ber ^^ont=

ftettnug in ber auömärtigen ^otitif angefet)en merben , fo beici^ncte bie bereitö üor

nie!^reren ^33lonatcn erfolgte ßrfc^ung be§ liberaten ''JJtinifteriumg ©agafta in ©panien

burd) baä confcrtiatitic (üibinet ö^anoöaS bei 6aftiIIo im .söiublirf auf beffen bemät)vtc

beutfi:^freunblid)c ©cfinnung er)er eine '.»(bmenbung tion all^u meit ge()cnbcu ;^ugeftäub=

t'iffen an bie fran^öfifi^c 9iad)baruatiou. 3n bicfcn lagen ()aben nun in Spanien bie

allgemeinen äi)al)leu für bie Seputirtenfammcr ftattgefuubeii, bie für bie neue :)iegicruug

eine beträc^tlid)C 'öJtel)rI)cit ergeben I)abcn , ba uid)t mcuigcr alö 289 minifterielle

(Sanbibatcn alg Sieger aue bem äi>al)lfampfe ^eröorgegaugen finb, mäl)renb bie üer=

fc^iebenen ^4>ai^tciö^'uppcn ber Dppofition nur 154 "lUanbate ,yi erlangen tiermod)ten.

UeberbieS meift bie Ic^tere eine fo biintfd)Cffige 3iifn"i"'fiifcl3uug auf, ba^ an ein

§efcf|toffene§ 3)orgel)cn gar nid)t gcbad)t merben barf. 2Jerl)ältniBmäfjig am ftärfften

tritt bie tion bem früheren Gonfcilpräfibcnten Sagafta felbft gefül)rte ijinfc in bie (iortes

ein, ba fic fünfuubncuuyg liHtgticber 3ät)(t, mäf)renb iKomero Ütoblcbo nur eine @eTolg=
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fd^aft bon einem S)u^enb S)eputirten aujtüeift. 5teBen fieften ßarliften toerben aud^

ätoei ful6atiif(f)e 9lutonomi[ten in ben (Sorte§ erfc^einen. 5[Rit großer Spannung toar

ba§ grgeBni^ ctttjartet tooi-ben, baS öon ben Otelpublifanern erhielt Werben toütbe. ^m
liJonäen [inb i^nen jeboc^ tro^ bem aEgemeinen 2öat)h-e(^te nur ^uniunbjtDanäig

'l^ianbate jugeiaEen, eine Sfiatfadie, bie öon i^ren ^^arteifütirern barauf ^urücigetütirt

wirb, ba§ bie politifc^e ßrjiel^ung ber ItJanifcfien Seüölferung nod) nic^t aEju gro^e

f^-ortfc£)ritte gemac£)t öciBe. ^ugleic^ toirb ber SSortourf gegen ba§ ^inifterium er=

i)o^m, ba^ e§ bie 2Bat)t6eeinflu|fungen mit ^kd^brucf betrieben ^abe; ja, bie 3f{epubü=

faner fd)euten jetbft nic£)t öor ber ?lnf(^ulbigung äurüii, ba§ gälfi^ungen ber 2Ba^l=

ergebniffe erjolgt feien. Sn§befonbere meifen fie barauf t)in, ba^, tt)ät)renb bie erften

äöa^lbepefd^en ben ©ieg if)re§ ^^arteigenoffen ©almeron in ^mei 3Ößa!^Ifreifen melbeten,

bie oificiellen Sßeric^te nur ^lieberlagen be§ republüanifdien Sü!^rer§ conftatiren. SSet

bem ^o^cn ^tnfe'^en, ba§ ©almeron inner'^atb ber repuMifanifd^en Partei geniest, fann

e§ ni(i)t ü6crra|rf)en , bafe biefe für ben angrblid^ um feinen <B\^ in ben 6orte§ !6e=

trogenen ©enoffen öj^entlirfie ^unbgebungen infcenirten.

2Bäf)renb in ©panien ba§ bem ^inifterium 6anot)a§ bei gaftillo günftige 3Ba^I=

ergebni^ öon 3lnfong an t)orl§ergefei)en toerben fonnte, erfcf)eint e§ öijllig ungewiß, wie

bie parlamcntarifc^en SSer'^ältniffe in Oefterreid^ nad^ ber 3luflöfung be§ 2l6georbneten=

^aufe§ auf ®runb ber betiorfte'^enben 91euma]^ten fid^ geftatten werben, (line gewiffc

^(ar^eit ift burdC) bie Semiffion be§ öfterreidf)ifdf)en ginan^minifterg bon S)unajen)§fi in

bie (Situation gebrad^t worben ; War eS boc^ biefe§ 5)titglieb ber potnifd^en ^^raction

beS 9^eidE)§tage§ , weld^eS feiner 'S^xt ertlärte, ba§ o^nc bie S)eutfd^en in Defterreid^

regiert Werben fönnte. ©e^r erfreulich wäre e§ bal^er, falls bie ßntloffung be§ bi§=

^eitgen i5infl"3niinifter§ aud^ bag ^ugeftänbui^ enthielte, ba^ t^atfüdjlid^ bie Siegierung

in Oefterreid) o^ne bie S)eutfd[)en unmöglidt) ift. S)a()er fann f§ nid^t überrafd^en,

ba^ bie S)eutf(^en bei ber SGßal^lbewegung für ben Dfterrei(^ifdE)en Dteid^sratl) aüe .!pebel

anfe^en, um bie ©emiffion ®una|ewsfi'g, fowie bie ^uflofung be§ Slbgeorbneten'^aufeg

jur ©tärfung ber eigenen <Baii)t ju üerWertf)en. ^n ber ißegrünbung bf§ ^al^(=

aufrufet ber bereinigten Sinfen betonte benn audE) ber bewährte ^arteifül^rer dou 5ptener

inSbefonbere bie 33ebeutung be§ 9iücftritte§ S)unajett)§fi'§. f^reilid^ erfd^eint bie 3tn=

na'^me burd^aug jutreffenb , ba^ bie politifd^e ßage nod^ feine öorjeitigen Hoffnungen
ober tJofitiöen Erwartungen geftatte, bielme^r bie größte SSorfic^t auf beutfc^er ©eite,

fowie bie 3Bal§rung freier |)anb für fünftige 'iparteigrup|3irungen cr^eifdf)e. Söenn

anbererfeit§ borauf f)ingeWiefen wirb , bafe nunmcl^r bie 3fit für aEe gemäßigten

Parteien in Defterreid^ gefommen fei, fo läßt bie beutfd^ = liberale ^^^ortei biefe 5tuf=

faffung burd^au§ gelten, inbem fie fid^ barauf beruft, [ie fei bie gemäßigte, an Defter=

reid^ feftl)aüenbe, aEe unpatriotifd^en Äampfe§mittel berfd£)mät)enbe, pgleid^ aber i^ren

(SJrunbfä|en treu bteibenbe Partei unb WoEe eine ruhige ©ntwicftung, fowie Wirt^=

fd£)aftlid^e 9leformen. ^n bem aBaf)taufrufe felbft wirb betont , ba| bie ©eutfd^en

äWar feine§weg§ bie nationale @ntwii!(ung ber nidf)tbeutfd§en 25oIfgftämme öerfümmern
WoEen, aber gewiffe 2lnfprüd)e ftaat§red)t(id^en 6^arafter§, burd^ Weld^e ba§ gan^e

einl^eitlid^e @efüge ber ©taatSöerWaltung in ^xag^e gefteEt Werbe, nid[)t zugeben fönnen.

3ßie fie auf ben ©d§u^ ber eigenen ^lationatität im Umfange be§ ganzen 3f{eid§e§ mit

aEem ^flat^brucfe bebarf)t finb , betonen fie aud^ ben Söunfd^ , baß biefe ©treitfragen

nid^t immer wieber aufgeworfen werben, öietme^r ^unäd^ft 9taum gefdiaffen werbe für

erfprießlidf)e 3fieformen, für bie i^nen bie ^Jlitwirfung ber anberen ^^^arteigruppen nur
wiEfommen fein fann. 3öa§ bie -Haltung ber Seutfd^en gegenüber ber Ütegierung

betrifft, fo Wirb mit aEem 5tadl)bru(fe öerfid^ert, baß fie i^re Unterftü^ung einer

9legierung nid^t Perfagen Würben, Weld^e ben öfterreidl)ifd^en ©taat§gebanfen in ben

SJorbergrunb rüdt, bie SSerWattung öon nationalen ^arteibeftrcbungen frei {)dlt, ber

bcrcc£)tigten ©teEung ber S)eutfd£)en Üted^nung trägt unb mit entfd^icbenem, mann^ftem
^(uftreten ti^atfäd)Ii^ bie gü^rung ber öffentüc^en 5Jteinung übernehme. SebenfaES
bürfen bie Sieuffd^en in Oefterreid^ ber ©pmpatt)ien if)rer ©tammeSgenoffen im 3(teid)e

in i^e]ug auf bie 35erwirf(id§ung iljrer SSeftrebungen fid^ in öoEem 5Jtaße öerfidjert l)alten.



iTitetatifdie Hitttbfdiatt.

|)an§ 9Jici)ev'0 S-uvtd)ungörcifen im ÄilimauDftljoruöcbict.

Diiafrifonijc^e ©tetjc^erf af)rteti. ^otjd^unggteifen im Mimanbfc^atDgebiet ton Dr.

^an» 5Dtet)er. 5Dlit brei hatten unb SQuftrationen. Seipjig , SDunrfet & C'^iinxblot.

1890.

3m öortiegcnbcn 2Berfe ift ba§ 9ieju(tat einer f)od)intci-cifanten 9teife niebcrgctcgt,

unb {(^ ne'^me öorttjeg, bo^ bcr ^n^att ganj ber präd)tigen 5lu§[tattung entfpvid)t.

Dr. ipons 5Jlel)er iüf)i-t fidj fctbft al§ ein cifa'^rener ^-ßcrgfteiger ein; er fennt bie

9Upen, ben .öt)ma(al)a, ©übinbien unb 6et)Ion, tjat „in bie Krater ber 2.hilcane 3aüa§
gcfd^aut", bie ^^itippinen, bie (sjclüäffcr üon (£^ina unb Sfapan befahren, in Ö'atiuirnifu

unb Wnito ^reu3= unb Ouertnl^rten gemacht unb and) jd)on in (Sübafrifa bie 6ap=
cotonie, bie S)iamantie(ber, IranSöaal unb ^3latat bcjnd)t. — 2^ie t)ier gcid)itberte

9ieife nac^ bem J?iünianbfd)aro in Dftajrifa ift ji^on bie brüte nac^ jenen Öegcnben

unternommene, unb baruni nic^t ^u öermunbern, wenn bie gan^je ßrpebition mit fo

großer Umfid^t angelegt, fo ^jtontjott burd}geiü^rt loarb unb ein nac^ jebcr ^}iid)tung

fo fe^r befriebigcnbe§ @rgebni§ geliefert l^at.

SBä^renb bcr erften ^Heife 1876 nad) bem ^Bergriefen i?itimanbfd)aro in ber

beutfd)en ^ntereffenfpfjöre erreid^te Dr. .g)an§ 5Jtel)er bie Apöt)e öon iünftaufenb i^letcr,

öermod)te aber bie <B\)i^c bc§ Äibo, mie ber eine ©ipfct be§ 33erge§ t)ei6t, nid)t ju

„ne'^men". 3^ie ätucite (Jjpebition mar 1888 geplant. 5)iefe(6c fdjeiterte aber be=

fanntlid) gänjtid) mä'^rcnb beö ^lufftanbeä unb enbetc fogar mit ber ©efangennal^mc

ber Dteifenben bnrc^ y3ufi^iri.

^n ber Einleitung fcinc§ 23u($e§ gibt Dr. ipanä 53tet)er eine @ef{$id)te ber

6rforf(^ung bc§ ^itimanbfd}aro unb fommt ]n ber ^^Infic^t , ba^ ba§ „"DJlonbgebirge"

bcr 3tücn nid)t ber 'liuöcn.^ori ©tantel)'^, fonbcrn ,^Uicifcno§ ber yji(imanbfd)aro fei,

mic ba§ 5Jtonbgcbirge beö ^^sto(emäu§ nic^tö 5lnbereö atö ba§ abeffinifdje .'pod}gebirgc

fein fönne. 6in ^rrt^um ift e§ aber, menn bcr äUnfaffcr mciterl)in meint, \>ci%

Unjammefi, ober nacf) meiner xHnfi($t bcffer „Unjamucfi", nid^t§ mit „^JJlonb" ,yi tl)un

i)ahe. 2)ie äöanjamuefi fagen fclbft „tulli wantu \va muesi", mir finb ßeutc be§

lllonbeg. S)ie erfte beftimmte '-Jtad)ric^t non bcr t^riftcn^ be^ ,Ui(imanbfd)aro, fagt

bcr SJerfaffer meitev, erf)icltcn mir im "^(niange bcö fcc^^^c()ntcn 3al)rl)unbcrtö tion einem

:^>ortugiefen. (Jvft bem beutfc^cn ^Jlijfionar ^liebmann mar ci Dergönnt, ben ,Uilima=

nbfd)aro (eibf)aftig ju fe^en. %nd) Slxap] \ai) itjn balb barauf. 2er l^nboncr (vieogvapl^

Scöborug^ 23ootat) bcmieg bann irciticf) ben beiben ^JJliffionarcn nuh bcr gan.^cn 3öclt,

bo^ ein Scfinecberg unter bem IHcnuator unmögtid) fei, unb lunfud)tc bie (^ntbecfer

Iä($erlid) ju machen, ein ©c^idfat, bem feine 33üiermeiöt)eit je^t felbft an^eimgeTaHen

ift. S;en Sc^ilberungen bon §. ^. Sfo^nfto" "nb D. G. @t)(cr§ toeift Dr. 'OJtetjcr

Unric^tigfeiten nad).
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31I§ ^Begleiter ioäl^Ite fic^ ber Üteijenbe unter ben Stielen, tteld^e ftc^ angeBoten

l^atten, ben !. !. öfterretd^ifd^en ZmnUtjxex 8ubtt)ig ^purtfd^eüer, einen l^öc^ft erfal^renen

2l()3enfteiger ; unb er follte biefe SBal^I ntd^t Bereuen. S)ie 3lu§rüftung toar bie benföar

befte. Selber aber Weigerte |ic£) ber norbbeutfc^e Stotjbbampfer, Söaffen unb 5Jlunition

äu beförbern , unb bann paffirte ba§ UngtücE , boB burd^ ba§ SJerfe^en eine! 3tgenten

in 3(ben bie 3ette unb ein Streit ber tt)iffen|(^aitlid^en Slpparate na(^ ßetiton gingen.

S^n 5lben tourben fieben ©omali, barunter ein früherer S)iener öon ^ijtet)er, in S)ienft

genommen, unb mit biefen öeuten mad^te ''i)ht)n bie beften örfa^rungen.

S)ie Steife ging nad§ ©anpar. Ueber ©anfibar ift 5tt)ar fcf)on üiel gefc^rieben

toorben , aber bennod^ erregen ^ier bie ©d^ilberungen biefer ©tobt , bcfonberS ba [ie

gerabe bie 3eit toä^renb be§ 5luiftanbe§ bel^anbetn, gro^eS ^tntereffe. ßbenfo (erneu

toir in lebenbiger ©(^itberang bie fd^njar^en ^Begleiter be§ 9ieifenben tennen. S5on

©anfibar begab fid£) Dr. 53kt)er nad^ ^agamoio unb nad^ S)ar=e§=©a(am. S)er be=

fannte ^nber ©eroa ^abji l^atte aud§ I)ier bie 2(u§rüftung ber ejBebition bertrag§=

nm^ig übernommen. — 3}on 53tombaffa au§ iü^rte ber 2öeg in§ innere, unb toir

glauben un§ felbft nadt) Stjrifa berfe^t, menn mir bie ©c^IuBjeilen be§ erften Sa^jitelS

lefen: „S)a§ toar toieber 5lfrifa, ba§ mar toieber ber rot^e Sateritboben , bie bürren

©ornenbüfd^e , ba§ bürftige grau^grüne ®ra§ , bie reine trockene Sujt" u. f.
m. SBie

benn übertjaubt bie ©timmung§bilber meift ausgezeichnet enttoorfen finb. — (änbtid^

erreid^t bie ©jbebition ben .ßiümanbfd^aro, unb meifter^aft ift bie Sßiebergabe be§

erften ginbruifeS, ben ber Äitimanbfd^aro auf ben 3teifenben mad^t. S)er 3Beg fü^^rt

burd§ bie batabiefifc^e 5tameta(anbfd^ait.

2)er 3}erfaffer nimmt, mie alte S;iejenigen, meiere ba§ 3fnnere SlfrifaS fennen

lernten, hk G)e(egenf)eit ma^r, fid^ über 5)tiffionen ju äußern, unb !ommt äu bem
Siefultate, ba^ ba§ ßrgebni^ ifirer SBirffamfeit nid^t entfernt bem Stufmanbe an @elb

unb 2lrbeit entfpred^e, waö aui^ im 5(IIgemeinen meine 2lnfi(^t ift.

^n S)fd§agga befud^t Dr. Met)tx ben burd^ feine „©efanbtfd^aft" in 2)eutfd^Ianb

be!annt getoorbenen Häuptling 53tanbara. ^n 9Jlofd)i mirb bie ehemalige ©tation ber

beutfd§=oftafrifanifd§en @efcttfdE)aft öon bem amerifanif(^en 33otanifer Dr. Slbbot berool^nt.

S)ort trifft 53tet)er einen jener amerifanifdf)en unb engtifd^en ©portSmen an, \Deid)t es

ftd^ leiber angelegen fein (äffen, ba§ SCßitb Dftafrifag fl)ftematifc£) auSprotten. — ^m
©ebiete ber S)fd()agga finbet fid^ eine au§ge3eid()nete fünfttic^e auf ©tunben au§gebel§nte

Sßetoäfferung ber ^yetber. ^ei 5Jtarna(e, bem ^äuptting öon 5)tarangu, toerben bie

Sieifenben gaftfrei aufgenommen, unb ber Unterftü^ung biefeS .g)äubt(ing§ ift e§ jum
großen 2:f)ei( ju bauten, ba^ bie gj;bebition fo gut unb fd^nett bertief. •— ©in inter=

effanter S5erfuc^, tu SBeöötferung ber ®f(^aggagebiete ftatiftifd^ ju fd^ä^en, ergibt eine

S3e0ö(ferung§ftär!e öon 46 000 ginmol^nern.

3(m 28. ©eptember begann ber Slufftieg bon ^Jtarangu au§. 5Jlit größter

Umfid^t unb unter S5ern)ert'^ung atter ©rfal^rungen toirb am oberen 9lanbe be§ ben

SSerg inner'^alb gelüiffer ©renken einfd^tie^enben Urma(bftreifen§ ein fogenannteg 5Jtitte(=

lager erri(^tet, beffen S5orrät|e öon ^Jlarangu au§ immer mieber neu ergänzt merben.

6§ bient a(§ ©tü^punft für bie Unterne'^mungen in ben (uftigen Stegionen, .^ier erft

beginnt bie 2)arftel(ung be§ l^ödfift intereffanten 3lufftiege§, unb au§ ber x^üUt be§

gebotenen erfennt man, bafe ber gorfd()er bie ^ßefteigung be§ bi§ bal^in |ungfräu(id§en

S3erge§ „a(§ eine ernfte miffenfd()aft(id^e 5(ufgabe unb nid^t a(§ ©port" aufgefaßt ]§at

unb ba^ er für 5((Ie§ ein offenes 9(uge befi^t.

3unä(i)ft burd^manbern mir im Öeifte mit ben beiben Üteifenben ben eigentl^ümtict)

naffen Urtoatb. ?ln ber oberen ßJren^e be§fe(ben mirb ba§ fd)on ermäl^nte ^Jlitte(=

lager errid^tet, unb öon ba auS fteigen bie beiben ßurobäer mit nur fei^S ber beften

Seute, metd^e Wuif) genug befa^en, fid^ ber 5ü()rung ber Söei^en auäuöertrauen, in bie

i^nen un^^eimlid^en Siegionen. |)od^ oben, 4330 53bter über bem ^eere, toirb in einem

meiten ßaöafetbe ein Sager aufgefc^(agen, öon me(d§em au§ bie (Srforfd^ung ber beiben

®ibfe( be§ J?i(imanbfd()arD, be§ Äibo unb ^Jtaroenfi, unternommen merben. 3)er erfte S(uf=

flieg führte p bem .^ibogipfet be§ 33erge§. S)er 3(nb(icE be§ möd^tigen ^meitaufenb ^Reter

im S)urd^meffer ^attenben ÄraterS mirfte auf bie Stn'^enben gerabeju erfd^ütternb.
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SBirftit^e ©(ctfc^cr umpanjern ba§ S^crgcsl^aupt. 93ei bcv jrtciten 5?efteigung tuurbe

bic '^öc^fte ©piljc, fed^Stauinib ^3tctcv über bem 5Jtecre, genommen unb Con Dr. ^Jtetjer

„Äaijer--äöir^e(m|pi^e" getauft. 5)iefe SBibnuing na()m jpäter <5e. ^Jlnjeftiit ber .^aifcr

l^uIböoUft an, ebenjo bei einer -öerrn Dr. .öaiiö ''Jlteljer beiüilligten '.Hubien^, bie in

@e[talt eine^ f^elöftücEeS überreid)te äiiBerfte ©pitje beg 23ergc§. 3^er Äitinmnbfcfiaro

i[t bi§ je^t ber f)ödt)ftc befannte 23erg in Slirifa unb auf beutfdtiem @ebiete. 2;ie

nieberfte Semperotur in jenen ^öf)en nia^ Dr. ^Jteljcr mit —19" C.

©treitigfeitcn, loetc^e im Sager bon ^Jlarangu auSgebvod^en waren, riefen Dr. We\)ex

nad) unten. Tiad) Schlichtung berfelben fe^rte er luicbcr ^u feinem oben gebliebenen

©efä^rten ^^urtfc^eEer ^urücf, unb e§ rourbe fobann bie 6rfotfcl)ung ber 'l^tarcenfifpitje

öorgenommen, bie fauni nod) i^re ^raternatur ertcnnen lä§t, fo fei)r l)abcn bie croigen

giaturfräfte an it)rer ^^crftijrung gearbeitet. 5iacl) erforfd)ung biefeö ©ipfels , ttield)er

!eine Sletfd)er oufroeift , unterfud)te man nod)maty bcn .ßibo unb flieg auf bcn

^aterboben I^inunter. ^m ©aujen meiltcn bie gorfd^er fedj^c^u 2age oben, tüobci

öierÄibo= unb brei il^aiücnfibefteigungen öorgenommen toorben roaren. 2^en 21. Dctober

fanb ber 3lbftieg uacf) ^JJlarangu ftatt.

3fn lel^rreic^cr Sc^ilberung erhalten tnir lüciter '^luffdilufe über bie atmofp^ärifd)en

Sßorgänge. Slngeue^me '.}lbn}ed}5lung bringt un§ bann ber !öcrid}t über bic örlebniffe

auf bem 3lbfted)er nad) bem nod^ nie befudjtcn Ugucno, tüo fid} gebicgenes (vifen finbet.

3tud) tjier legen bie Seraoljner be§ fruchtbaren ßanbeö n^ie in Sfc^agga fünftlidje iJ3e=

toäfferung on. ^el}er red^net Ugueno ,^u unferen n)ertl)t)ollften ©rmerbungcn. ^Jlls bie

fd)limmfte ©trede ber ganjcn Steife bejeic^net er fd)lie^lid) bie 5^aul)fa^rt bon ^DJtobaffa

nac^ ©anfibar.

äöie es fid^ bei einem fold^en Söerfe bon felbft öer[tel;t, ift ein 2f)cil bc§ 33ucf)e§

ber ©eograpl^ie unb S^opograp^ie bf§ i?ilimanbfdiaro genjibmet. 2er ©eifterberg, ber

IBcrg be§ @eifte§ 51bfd)aro, ift ein SüppelDulcan unb au§ bem großen oftafrifanifc^en

„©raben", einer jener atä riefige grbfpalte erfannten Sängsfentungen , allmiilig in

eruptiber Söeife emporgeroadjfen. 3ll§ merfroürbig öerbient Ijerüorgebobeu ^u werben,

ba^ ein fleiner gruptionefegel im .$?rater be§ Äibo trolj feiner falten eiebebedten llm=

gebung unb tro^ ber großen C'ötje, in Weldfier er fic^ ergebt, gan^ eisfrei ift, raa-ö nur

babur^ erflärt werben fann, ba^ biefer Äeget nod) tion früheren Eruptionen l)er eine

l)öf)ere Temperatur bewal)rt l)at. 3lu ben %hi)ax\Q,m be§ 5?ergc§ unterfd)eiben fid) ,^iemlic^

fc^arf fec^ä ä^cgetationeregioncn unb aüe flimatifd)en Dtegionen ber ßrbe finb öertretcn.

5lber nur eine berfelbeu ift al§ SefieblungSjone begünftigt, bie 2fi^aggalanbfd)aTt, uield)e

Dl)ne bie ewigen ©treitigfeitcn ber (Eingeborenen ein „einziger (harten" fein fönnte.

'OJtit großer Cbjec'tioität ift ber bemerfen§wertl)e Üeberblid über bic pl)i)fifc^e

Eigenart bon ganj Seutfc^^ Cftafrifa abgefaßt unb befonbers richtig bic ?lbwägung

bon Cftafrifa gegen 33ritifd)=Snbien.

'^ll§ 9lnl)ang bon rein wiffcnfd)aftli($cm 2Bcrtf)e finbcn wir nod) bie (frgebniffe

ber ©ammlungen nntgett)eilt. S^ie beigegebenen harten finb auägcicidjnct , wie ficf)

bicö nic^t anbers erwarten lic^, wenn ein fo auBerorbcntlid) umfangrcid)eö 'DJJaterial,

ha?, mit fo großer ©orgfalt unb Siebe ,yifammengcbrad)t worben, üon einer bewäljrtcn

Äraft Wie bie bc§ Dr. 4affenftein üerarbeitet ift. Sie Silber finb im ©cgcnfalj ^u benen

anbercr ^eifewerfe brillant unb d^arafteriftifd^
, fo ba^ man mit 9ted^t öon einem

^rad)twerf fprec^en fann.

Um nod) einmal in furzen äöorten unfer lhtl)eil über ba§ '-Bud) yifaiiimcnyi=

faffen, fo muB gefagt werben, ba^ e§ na^ allen ^Kid)tungcn l)in hcn 'Dlnforberungen

entfprid^t, bie man an ein ^{eifcwerf ftellcn barf. ßö ift feffelnb unb in gutem ©tile

gefd)ricben unb gibt in objectiber 5luffüffung bae (5)efe^cnc unb i^cobad)tcte ,
weld)cg

in großer (Vütte geboten Wirb, wiebcr. (vs .^eugt üon ben umfaffcnbcn .Ucnntniffcn bcg

gteifenben, ber ©orgfalt, mit wcld)cr bieg rcid)e llJaterial gefammclt würbe. Sa*

SBefcnttii^fte , tva^ über ben .rtilimanbfd)aTO ju wiffen intereffirt , ift mit Dr. .Oan*

5Jtel)er'ä gewic£)tigcm 23anbe befannt gegeben, unb nur ber Xctailforfd)ung ift nod) ]u

tf)un übrig geblieben- '4-^i-iul Oteid)arb.
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3uv Sitcrotuv= unD ^^cotcvöcfcl)ic()tc.

gricbriii)8ubtDig©d^töbcr. gin aSeitrag jur beutfd^en ßttei-atur= unb ^tjeotetgejc^id^te

bon Serf^olb I^i^mann. .g)amburg unb ßcipaig, Scopolb SSofe. 1^90.

äöci- e§ fic^ jur Slufgalbe madfit, ©efc^td^te bet beutfci^cn ©i^aubü^ne ju

jc^reibcn, fann an feiner günftigeren ©tette einje^en, aU Si^mann mit feiner

^iogra^^ie ©c^röbet'S gef^an t)at. €§ne ftatte ^erüor:^el6ung be§ iBiograptiifc^cn

ift 2^eatergef(^i(f)te nid)t bentbai, unb in ber ©nttoicKung ber ©c^aufpielfunft in

S)eutfd)tanb Gebeutet S- 2. ©c^röber'S 9lame ben UeBergang öon Mnftetei unb

9{egelätoang jur freien DIatur, unb öon ber freien Statur jur fd^önen. S)iefe 9tic^tung

aöer ift fc^on burc^ ©c^röber'g ©tieföater 2(cEermann unb feine ^]3cutter ©opt)ie 6^ar=

lotte ©(^röbcr=2trfermann gegeben, unb fo f)at aud) ber tiorliegenbe SSanb, im perfön=

licEien 8inne, me im äft:§etifd§=te{^nif(^en, eine Genealogie ju liefern, unb fie toirb

un§ barin geliefert in aller benfbaren 33oIIftänbig!eit. ^it ben ©c^itffaten ber

©d^önemann'fc^en 2;rupt)e anl^eBenb , au§ ber \\ä) burc^ eine ©eceffion bie 3l(ier=

mann'fcfie bilbet, begleitet ber S5erfaffer biefe le^tere auf i^rem äBanberjuge nad^

Olorboften — über granffurt a. D., tno fie mit ber erften ^^uffü^rung ber „Wih
6ara" einen unert)örten (jrfotg erringt (Seffing mar jugegen) , bann auf bem iä^en

Üiücfauge bon Königsberg {wo 2lcEermann fein erfte§ ©c^aufpief^aug gegrünbet t)at,

ba§ er alSbalb, au§ gurrf)t bor ben öftlii^cn 33arbaren, aufgibt), bi§ in bie bem

beutfd^en SQßefen nod£) nid)t entfrembete äßeftmar! unb in bie <Bd))xiQiy, öon ba burc^

bie fübtt)e|tlid£|en ßanbe ^urücf nad^ .S^amburg. S^'in baut ^Icfermann 1765 ba§ g)au§,

ba§ am ßnbe bc§ anleiten ^ü1)Xi§, fd^on in ben Sefi^ eine§ (ionfortium§ überge'^t,

meld^eS, unter i?effing'§ 5Int^eil, bie ^arole „beutfcje ^fiationolbü'^ne" au^augeben

luagen barf. ^ene ©orgenjalire feiner „^^rincipalf(^aft" (bie 3eit be§ großen fribericia=

nif^en .llriegeö) finb äugleid^ ^ummevia'^re ber bramatifdf)en Sid^tfunft in ®eutfdC)=

lanb getoefen; aufeer „^JtiB ©ara" nur ©in OriginalftücE (luir n)iffen, banf ber

?effing'fdf)en .^ritif, tnie eö um beffen Originalität befteHt war): 2öie(anb§ „:3oöanna

@ra^" ! Idermann brad)te aud^ biefe juerft auf bie i^retter, in SSintert^ur, ©ommer
1758. ^z fläglid^er aber in biefen Ziagen „(iiarafterlofer ^JUnberjä^rigfeit" bie bra=

matifd^e ^robuction fid^ augn)ie§, um fo benfraürbiger bleibt bie i^atfad^e, ba^ eben

äu biefer ^eit burdf) bie Seiftungen einzelner üorjügtid^er ©d^auf^jirler (neben bem

5tcfermann'fd§en Künftlerpaar befonber§ föcf^of unb bie ipenfel) ba§ S)rama 3u ßljren

gebrad^t toirb unb fid) in ber Std^tung ber ©ebitbeien bc'^auptet. ßi^mann f)at mo^l

barauf gead^tet, toie ätoifd^en ßiteratur unb 3;^eater eine ftetige ^-ü^tung öor^anbcn

ift, unb fo üerfolgt er ebenmäßig ba§ 25er^ältni^ 3tt)ifd)en SSü^nenfnnft unb 5|.^ublicum.

6ulturl)iftorifd^e 3Setrad)tungen bieten fic^ babei utigefudjt bar. 5}o§ 33ilb biefer 3u=

ftänbe gehört ba^u, um für bie, nad^ l)eutiger SSorfteüung, immer nod^ fe'^r mäßigen

äußeren ßrfolge ber näd^ften ^^eriobe ben red£)ten ^JJIafeftab p "^aben, ju begreifen

3. 58. tüie ©oef^e aU ßeiter be§ Sßeimarer 2;i)eater§ fid^ bi§ in§ ^toeite ^a'^r3el)nt be&

neuen Sa^^'^unbertS öerl^ätt, »eldieS bod^ unter i^m faft eben fo fet)r ein Söanbertljeater

für bie tl^üringifd)=fäd^fifd^en Sanbe, al§ ^arl ?luguft'§ ^ofbül)ne gett)efcn ift. — ^^tuf

jenem breit entworfenen !^i[torifd^en Grunbe alfo '^at ßi^nmnn nun, nädfjft unb neben ben

Seben§bilbern ber ßltern ©d^röber'ö, ba§ feines .»rietben au§gefüt)rt. ©d^röber'i £inb=

l)eit§=, Sel§r= unb SCßanberjalire lefen fid^ wie ein Dioman. S)aö 2Bunberbare fe()lt

nid^t. 3Son ben eigenen Altern bertoa'^rloft unb öerlaffen, arbeitet er fid^ au§ ßtenb

unb SSerWitberung l)erau#. e§ ftcdt, p^tififd^ unb fittlid) genommen, etwa§ Unüer=

toüft(id)f§ in biefem jungen Kentauren , ©pringer unb ©pringinSfelb. Kraft feinet

ftarfen ©elbftgefül;lS ringt er fid^ nadf) unb nad) lo§ öom ©emeinen. ®er Sßiogro))^

i^atte i)kx 3}erfd^ulben unb Ungunft ber 35erl)ättniffe auf gered)ter SOßoge gegen ein=

anber abzuwägen, unb Siljmann l^at für bie ©dEiWäd^en unb ^lecfen feine§ 6rn)ä£)tten
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ein jd^arfeg 5liige. ©c^vöbcr gcno^, tuic öcfannt, na(^mal§ al§ ^Jlcnjc^ tüic al&

j?ünftter bte 'i)'6d)]k 3li^tung; baraiii fomitc in feiner :Sugcnbgefd)id)te nur f)inßcbentet

werben. S)cr ©c^Iu^banb niu§ ^H'is^i, toic fic^ feine angeborne 2;üd)tigfeit crfolgreid^

entttjirfelt. — S)ie S^arftellung ift aug einem reid}cn ''JJintcrial ^^eran^gearbeitet, unb e§

liegt bcm 3]eriaffer offenbar baran , bcn ^>.'efer an bie Cnellen fclbft r}evan3nfü()ren.

§eute gilt ba§ für unerUiBüd). ©s fott '^[üc^ baar au^ge^a^lt ttjerben. 3lber f(^lic|li(^

ift boc^, toie überall, fo and) im üterarifd)en .r")aubet unb äßanbet, o()ne (irebit nidit

anSjufommen , unb jeneö fogenannte „tuiffenfdjafttic^e" 5I?erfa(jren tnitft aui meiften,

b. l). bilbet unb förbcrt ben Sefer om meiften , Wenn eä fid) auf ba§ I^ebeutenbe be=

fc^ränft. @ine (5nt(aftung bon geleierter 3id^at würbe ber i5fOi"tftt}ung bcä Söcrfö ju

©totten !ommen. llntängft finb un§ „I^catergcf($id)t(id^e 5oi1ti)ungen" angetünbigt

roorben, bie bei bemfelben 3>erleger in einer größeren S'otge tton .s^^eften unter £i^=

nmnn'g Leitung unb 9tebaction erfd^cinen foUeu. 60 wirb benn öorauSfic^tlid) für

biefe ©tubien, rveldjc bieder, gtcic^ ben (iomöbianten ber alten ^ni , l^icr nub bort

eine Unterfunft finben mußten, ein eigencg fefteg ."pauS gerid)tct. könnte alebaun

nid)t aud) bortfelbft mand)eö ©rünblidjc unter 'S^aä) unb m^ gcbrad)t werben, xoa6

einer nac^ fünftlerifd)em "i^^lanc angelegten 33iograpf)ie (Eintrag tljiite? @§ wäre, im

^ntereffe be§ weiteren !^eferfreifc§, ju wünfdien.

B. S.
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(). Sltriofto al9 <^aimtcv unb itaUeni}d)c
^ovtvät^. i'on Siegfrieb ©amofc^.
9JUnben i. 2ße[lf., 3- ß- S. a3run§' S^erlag.

1891.

Unter ben ©cf)riftftel(ern, roelc^e mit ©rfolg

fcemü^t ftnb, bie literartfc^en 93e3ief)ungen 5rDi'

|cf)en S)eutfd)en unb otaltenern immer lebenbiger

ju machen, öerbient ©iegfrieb Samo'fd^
mit befonberer 2lnerfennung unb Sfd^tung ge=

nannt s" rcerben. (Sr i^t ein aufrid^tiger

g-reunb ^tflüenö, ber baä Sanb unb bas i'olf

auf üielfadf) roieberipiten SJeifen fe^r genau

!ennen gelernt l)at, an feinen ©(f)idfa(en ben

2lntf)eil be^ ^''ei'äenä nimmt unb über feiner

fcfiroer errungenen ^^reil^eit unb Selbftänbigfeit

mit faft eiferfüd^tigem 3(uge raadjt. 5)a| er

fic^ mit Ssorliebe ber (Sntiuicflung biefes neuen

Stalienö pmenbet, ift ebenfo natürlich, al§ bafe

er barum ben 3"ffli"'"e"^i"9 '"it i"?^" älteren

nid^t auä bem 3{uge oerliert, ber bie 5ßorauö=

fe^ung unb Sebingung beö gegentoärtigen bef=

feren 3uftanbe'5 ift. &§ gefc^af) fid)er, um biefe

Kontinuität anjubeuten, ha^ ©amofdE) in feiner

evften {)ierlöergel^örigen ^ublication, ten „3ta=

lienifd^en ^^rofilen"," bie 3tubie über „9Jtac^ia=

üetli alä 6omöbienbicf)ter" unb in ber äineiten

i^ier Dorliegenben, hen „^talienifc^en ^rofilen",

bie ®ffat)§ über „3(riofto als ©atirifer" unb
über „Torquato 2^affo" worangefteUt f)at. '^n

biefen 2trbeiten (egitimirt fic^ Snmofd^ ats

roof)l&eraanbert in ber claffifd)en Siteratur ber

Italiener, auä ber ßeitf ^^o i'ie Siteratur if)r

einziges nationafeö 33anb mar: unb barauä er=

gibt fid^ fein ©tanbpunft 'ben SOfobernen gegen=

über, benen er aud^ bieämat hcn raeitau§

gröfieren S^f^eil feineö 93anbeö gemibmet l^at.

©enn aurf) ©iacomo Seoparbi gefiört ui

biefen , ber gro^e 3)irf)ter ber peffimiftifc^en

SBeltanfd^auung, bie trohbem !ein "^heai auG=

fcf)(oB unb am l^öd^ften t)a^ bes SJaterlanbee

fteltte — biefeg Siaterlanbes, bem jugleid^ fein

3orn unb feine Siebe galt, feine bittere SBer=

acf)tung, fein tieffter ©d)merj. Saburd^ tritt

£eoparbt an bie ©pi^e ber literarif^en 33e=

roegung, bie fid) unmittelbar nac^ ber Grl^ebung

3talieng bemerkbar mad)t unb e$ in ber furjen

3eit feitbem bereite 3U erftaunlic^en 3iefultaten

gebrad^t l^at. ©el;r fd;ön beutet bieg Stiles

©amofc^ in feinem 33ud) an, unb in ben ^^or=

trätffiääen (Einiger auö ber Sd^ar bes jungen
3talien5, bie nun folgen, mutf)et uns ebenfo

bie feine ^eic^nung, rcie ein geroiffes perfi3n=

lid^eg Glement an, baä i^nen erp^ten Steij

»erleil^t. @r f)at feinen 33anb ©iofu^ 6a r =

bucci, bem unuergleidilidjen ®id^ter ber „ode
barbari", angeeignet; Saloatore garina, ten

Sefern biefer 3e'tf<^rift ein lieber 23efannter,

unb 2(ntonto 5o3«33oro, ber e§ ju fein

nid)t minber üerbiente, l^aben bem 3]erfaffer

i^ren Sebenglauf felbft befc^rieben, unb ber

SSater SKatilbe ©erao'ä mar e^, ber iljm in
|

anmut^igfter SBeife »on Äinb{;eit unb 3»genb
ber Sod^ter ersät^lte. 2Bir meffen biefen lite=

rarifc^en Seftrebungen einen l)ol)en politifcl)en

Sßert^ bei, ber in Stalten »ötlig begriffen roirb;

unb roenn bort aud^ bie 3«f)I ^er ©ebilbeten,
bie baran 2;]^eil nel;men, uielleid^t nid;t fo grofs

fein mag, mie bei un§, fo ftnb e6 boc^ bie

53eften ber ^Jiation , iljre fül)renben SJcänner,

bie bem beutfd^en @eift ein immer mad^fenbe^
Sßerftänbnife entgegenbringen unb in ber SBer=

brüberung mit i^m bie fid^erfte 33ürgfd^aft für
bie 3ufit"ft i>e^ eigenen Sanbes fe^en.

TT/ß. Romanciers AUemauds Contempo-
rains. Par E d o u a r d d e M o r s 1 e r. Paris,
Librairie academirjue Didier. 1890.

3jielleidöt fommt ein STag, roo ber junge
fran^öfifd^e Sbealilmus feine 3)iufter in 2)eutfd)=

lanb fud^en gel^t. G. be 5)Jorfier mürbe il)m

al§ 3-ül)rer bienen fi^nnen. @r mar ^ai}ve lang
bei un§ 5U @aft; er Ijat fic^ raol^l unter uns
befunben; er l^at unfern ^olfsc^aratter unb
unfere Literatur fd^ägen gelernt. 2Benn man
ftdf) gemütt)lid) füf;len molle, muffe man in

S)eutfd)lanb leben; bem Sanbe, rao ba§ Öefpräd^
l^armlos unb bie ^fei^ungen tief feien ; roo

ber ©ebanfe fid) entfeffele in all feiner ?^rei=

l^eit unb g-rud^tbarteit, o^ne ©d^aben an3u--

ric^ten — benn roie roeit Ijier ber Slbgrunb
jroifd)en 3[)Jeinung unb %i)at'. — bem Sanbe,
roo e^j no<i) ed)te Siebe gebe unb „9Jomantif"
unb 9Jtonbfd;einnäc^te. aJJorfier überträgt feine

©pmpatljie für unfere £>eimatl^ auf unfere
©d^riftfteller. Sßas bem g-remben ol)ne 3'i'etfet

.lunäc^ft fd^roer füllt: er nerfte^t ben ibi)Uifd^en

3tei3 bes beutfc^en Äleinftabtlebenä; er be=

rounbert ben melanc^olifd^en §umor eineä

Siaabe, iinh roie ifjm g^re9tag'§"'@eftattung§=
fraft nnh ©efinnungstüd^tigfeit 9tefpect einflößt,

fo roeife er bie ©ra^ie i^ e x; f e ' unb ben
©diroung ©piell) agen'ä ju fd^ä^en. Sen
Sel5teren beftaunt9Äorfier eigentli^ammeiften;
l^ebt einen „Zeitroman", roie „^roblematifc^e
'JJaturen" ober „©turmfhitf;", über 3nieg, rcas

fonftige beutfdje 3{utoren auf biefem ©ebiete

gefri;affen: aber aud) über bie -^arifer ©rjeug»
niffe mit il)rer eyeinl^eit, ©d^ärfe, Äälte: mit
i^rem „Sieali smu 5". 2Bir ©ermanen, „ge=

fonbert, ungemifd;t unb nur ung feiber gleich",

fül)len uns gern als bie 9JH^öerftanbenen. 2öo
nun ein ^^ember ernftt)aft unb erfolgreich in

unfere Gigenart fid) einzuleben fud)t, »ermitteln

möchte äroifd^en un§ unb feinem Solfe : ba
roerben roirb i^m Öru^ unb Slnerfennung nic^t

üerfagen, auc^ roo unfere Urtl)eile üon ben fei=

nigen abroeid;en. Qnmal roenn er eyranjofe ift;

benn in g-ranfreid^ ein 33ud) roie ba§ uorliegenbe

SU f(^reiben, mag einen geroiffen 3Jfut^ immer=
l)in erforbern.

y. Etndes sur rAUemagne politiqne. Par
Andre Lebon. Paris, Plön, Nom-rit et Comp.
1890.

3lnbre Sebon, ^rofeffor an ber freien

©d6ule ber politifdien Söiffenfdjaften, entroirfelt

unter bem oben angegebenen 2:itel feine 3ln=

fid^ten über bie Urfprünge ber beutfc^en S3er=

faffung, ben 9Jeid[)stag, bie Jaiferlidje ©eroalt,

bie preuf5ifd)en ©inrid;tungen unb bag J)eutigc

ßlfa|=Sotl^ringen. Gr roill S)eutfd)lanb roeber

l^erabfel^en, roa§ 5roar üiele g-ranjofen au§
©rimm über bie 1870 erlittene Düeberlage tl^un,

roaä aber nad^ feiner 9JJeinung ebenfo erbarm^
lid) al§ einfältig ift; nod) roill er eä ju fel^r

erljeben, roeil bie iljatfraft feinet SJolfe^ ba=
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burd^ gelähmt lüerben müBte, bnB co bcn
Gegner a(ö uiiübeninnblic^ anfetjen lernte:

^reuf,en f)at grofte Jage gehabt, aber e^ f)at nud^
^ena iinb ClmiiJ^ erlebt, unb nidjt'S üigt, bat] eo

nun nie meljr fallen inirb. (rinen '^MUticulariC'

nm§ im alten Sinne gibt eö in I)cut)cl)lanb

aüerbing^^ ntd)t mebr; felbft bie iSocialiften

i^aben am 28. ^JioDember 1888 burd) ben aihtnb
i?iebfned^t'ä ertlärt, baß fie eine ^erftürf'etung
beg gemeinfamen '-initerlanbeö burd) ha^ 3(u$=
Tanb nid^t ^utaffen würben; beutfd^ ftnb bic

Ai'atfiolifen a3ai)ern§, beutfc^ bie (Sonferuatioen
^sreufeens. ia>o()( aber gibt e§ nod) einen Me--

gionaliomu'j, ineldjer fid) im ^varteiroefen beö
^1{eid)otag'? ^eutlid) offenbart, unb co ift beöfjalb

nid)t_ auogeidjloffen, baf, bie \>^m befiegtcn

Äfanbfcbaften bie preufeifdje .Hegemonie md)
eines Jageo abfc^ütteln unb bie 3ietc^öoerfaffung,
iüe[d;e '^jireußen ^u »iet 2)!ad)t einräumt, ab'^

änbern merben. 2)ic 5i"«"5ofen bürfen nur ja

biefe 3(uefid)ten nid)t burd) einen täppifd)en

9(ngriff ftören, inie 1870; ruft man S^eutfdjlanb
an feine ©reuien, fo feftigt man bas von i8i§=

marcf errichtete Öeböube. Sinb aber einmal
bie Seutfdien fo loeit, mit "iU-eufJen fid) au5=

j

einanbersufelien, bann roerben fie i(}m auc^ uor=

werfen, ba^ eä burd) bie 3(nnerion uon Glfofe-
Öotf)ringen ba§ eiferne SJegiment Derfd)ulbet
r)at, loelc^e^ auf bem 3ieid^e loftet unb eä er=

fdf|iipft. (5-e beftef)! alfo alle .'öoffnung, bafj bag
aßerf aßilf)elm'ö I. unb 33iemarcf "5 ^iid)t Don

{

eiüiger Sauer ift, bafe ber SBinb fid) bre^en
unb gr'iiifri'if^ feiue 3?ec^nung mieber finben

I

roirb: nur märten unb ntc^t breinfa^ren! —[
SBir i)aben biefe ©ä^e am bem 33ud)e Öebon'iS

.HiffliiimengefteKt, um ju geigen, toie menig aud)
|

ein gcfd)eiter gran.iofe unö begreift. Sebon ift

gemin uon ber bcfferen Sorte, unb feine !öe=
j

obad)tungcn finb nid)t oljni. folibe Stubien ent-
\

morfen: aber e§ mill i()m nid)t einleud)ten, baf;

bao S^cutidie rlieid), fo luie es ift, lüirflid) burd)
ben SlMllen aller feiner Stämme feft fte[)en foU :

roie ein rochor de bronze. So mu^ benn
'

aud) ^reufeen bie 3(nnejion Don©Ifa^=£ot^ringen
neranlajjt f)aben, mä[)renb fie bod) ha^ ,

cigenfte SBerf beg beutfd)en SübenS ift, bem
'lireuf5en nur entgegenfam, als e'3 um feiner

Sic^erbeit rcillen unb ^ur Sii()ne ber ibm in48
unb 1681 angetf)anen Sd)mad) bie SBeftmarf
bes 9Jeid)e§ jurüdforberte. 3i5ie lange mirb es

bauern, bis bie AVrtUiofen bies üerftef)eny SBir

fürd)ten, bas jel.wge C)efd)led)t erlebt es nid)t

me[)r; um fo and)tiger ift es für uns, -^u roiffen,

n)oI)in bie .'öoffnungen bes Sijoltes ge^en , haii
\

uns unfere nationale (Sfiflenj immer nod^ nic^t '.

»erseibt.
j

y. J/Allemagne depnis Loibniz. Par L. i

L e V V - B r u li 1. Paris, librairie Hachette.
\

1890."
;

2)er SSerfaffer f)at fid) bie 2(ufgabe gefegt,

\n ermitteln, rDeld)en Ülutfieil bie 'J5bilofopben,

.Hritifer unb 2;id)ter an bem Umfd)uning ge=
;

nommen baben, ber fid) in 3^eutid)lanb feit bem
'

3(nfang bes 18. ,^af)rl)unberts bis jur lliitte i

bes 19. poUuig. .'oaben fie jum (rrumc^en beä
j

nationalen iüeunifuieins beigetragen, unb wenn
ja, mit nield)eti IKitteln unb in iüeld)em SUajjey

Stäben fie bie nationale (iinbeit oon 3(nfang an
I erfebnt, ober f)abcn fie biefelbe lange 3^it vov-

bereitet, o()ne baran ^u benfenV SBie b«beu
fid) uHibrenb biefer anbertbalb 3rtl)i"f)unberte

bic (impfinbungen, bie ^^>been unb iet)ren auf

;
polittfd)em Webiete ueränbertV 3"bem :iieoi)=

iBrubl auf biefe tragen eine 3(ntmort ^u finben

fud)t, unterfd)eibet er brei (rntioidhtngsftufen

beö nationalen @efül)[s. Ums ^ai)v 1700 i[t

basfelbe infolge bes breif5igiäf)rigen Mriegeö faft

ganj erftidt; "bie religiijfen <Hcgenfä^e i)aben eö

überiDucbert: bas 3ieid) ii't ein geograpbifc^er

begriff, fo bafj Oemeinuiefen oon fed)iel)ut)unbert

Seelen roie Sopfingen ober non taufenb roie

'J^udjau am Jyeberfce eine nal)e5u ooliftänbige

iHutononüe bcfil^en tonnten unb ber fd)roäbifci)e

Mrciö allein 97 Souueräne 5äl)lt, t)a)i in gan,^

3^eutfc^lanb ac^tjig Staaten uon nid)t mef)r als

jroölf £luabratmei(en 5(äd)cninf)alt beftef)en.

on ben Öeiftern ^errfd)t bas SBeltbürgert^um

über bas nationale (Smpfinben, roeld)eg nou hen

Öeiftern fogar alö etroas ^efd)ränfte§ angefel^en

roirb. 3(ber feltfam: .uir gleid)en ^dt fämpfen
biefe ©eifter mit aller 3:l)atfraft gegen bie lite=

rarifd)e 5rtMnM)errid)aft unb bringen biefelbe

am trnbe -^u Aall. So eröffnen fie i^rem 4^olfe

bas 33ercuf5tfein feines Genius unb feiner Ur=

fprünglid)feit: fie flöfjen i()m 3(d)tung ein uor
feiner Sprad)e, feinem (Sbarafter, feinem fitt=

liefen Äern, unb es entftef)t ein nationale^ (Sm=

pfinben, roeId)e'o fid^ nod) o()ne 3Jlü^e mit bem
2BeItbürgert[)um beä ^^at)rf)unbert'§ »erträgt.

3(uf ber jroeiten Stufe aber mu^ biefe^^ Solf
baä franjöfifc^e 3oc^ auf fid) nehmen; es erlebt

ben 3"fn"""e"tn-ud) be'3 alten 3{cid)eö, bie 2)e=

müt^igung uon ^iua; ba gef)en ber 2)enfer

\s'id)te unb ber Staatsniann Stein \viiiö in

,>>anb; ba'5 S8aterlanbsgefiibl nimmt Weftalt au
unb »erbid)tet fidf) uim (^iebanfen bes bcutfc^eu

i^aterlanbes. (rnölid), feit 181.">, beginnt bie

britte ''].H"riobe: man gelangt uir Uebergeugung,

ba^ 3^eutfc^lanb, um'in 'iÖaljrI)eit ba^S gemein=

fame 33aterlanb ^u rocrben, nid)t blo^ eine

Diation fein barf, fonbern ein Staat, mäd)tig,

furd)tbar unb gefürd)tet, fäl)ig, feine o"tereffen

roirtfam \u uert[)eibigen unb bic Stelle in

(Europa },u forbern, roeld)e il)m gebül)rt. So
feftt fid) fd)lief]lid) ein proteftantifdjes :^eutfc^eä

3teid) an bie Stelle bes l)eiligen :Ubmifd)cu

;}ieid)s beutfc^er 3Jation, roeld)es am Einfang

bes Onf)i"f)ii"bert5 uifnmmengebrodjen roar, unb
in biefcm Sinne ift ein neues Jeutfdilanb ent»

ftanben. 3?as finb bie (MrunMinien bes i^ud^e-S

üon £em)=4h-uf)I, bem man bai S'-'i'fl"'^ fd)ulbig

ift, baJ5 er obne Si)mpatbie für '^sreuj^en, aber

nid)t o()ne rool)lt[)ueube Si)mptttf)ie für beutfcficä

SEefen unb mit ^iftorifd)cm Gered)tigfeitsgefüI)I

feine 3lufgabe gelöft I)at. 3^en ^JJangel feiner

iU'trad)tung, bafj fie nic^t mit ^.'utber unb ber

Sieformatio'n beginnt, l)at er felbft empfunbeu
uniD offen eingeftanben; fo nimmt man o^ne

Jabel, roas er eben bietet.

y. Dix - liuitidnie siccle. Par Emile
Faguet. Etndt's litteniires. Paris, 11.

LectMK.' et Oudin. 1890.

2)as worlicgenbe SBerf fut^t ben Öeift bed

ac^t^e^nten oaf)vlni"bert5 burd) eine CE^arafte-
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rtftif feiner fjeruorragenbften fransöf tf d^en

Vertreter 3ur 3(nfc{}aimng ju bringen: e§ ent=

ijält 53etrad^tungen über 33ai;(e
,

?yonteneI(e,

Sefage, 9}fariiiauE, 93fontegquieu, 33o[taire, 2)i=

bevot, Jiouffeau, 33uffon, Sliirabeau unb 3(nbre

(Sl^cnier. S)er Sitel roiire bemnacf) rid^ticier fo

gefafjt lüorben: dix-huitieme siecle en France;
von ©nglanb unb Seutfd^Ianb, hk bocb fo3u=

fagen beim 18. ^al^rfiunbert oud^ in Söetrndit

fommen, tft feine 3iebe. 2(bgefef)en üon biefer

Sefd^ränfung bes Sn^alts unb ber ^iragiöeite

feiner (Erörterungen, uerbient bas 33ucf; geroiB

uiel 2tnerfennung. '^m 3?orn)ort betont g-aguet,

ha% baö granfrelcf) beä 17. ^al^rfjunbertä fran=

SÖfifd^ unb d^riftlid; mar: ha?: 18. aber ift tüelt=

bürgerlidö unb und^riftlid); feine S^eligion ift

bie ber Vernunft unb bes 0efitf)[5, abgefef^en

von ben 25ertretern beg „reinen 18. 3af)vr)unbertö"

üom Schlage ^olbaä)'^, roeldje es nerfd^mä^ten,

bem 3)ienfte be§ d^riftlic^en Öotteä nur besfjnlb

entfagt ju fjaben, um einen nnbern an5une[;men.

Siefe allgemeinen ©efid^topunfte raerben nun»
mef)r ouä hen einzelnen ©cfjriftfteltern erroiefen,

roeld^e bie geiftige ^yü^rung ber 9?ation im
18. 3af}rl}unbert l;atten. S)er erfte ift 3iai)te,

roeltfier alle 9]orurt{)eite jerftört, nid^tä übrig

lä^t als bie SSernunft unb erflärt, haii aud^ fie

5ju ntd^t£i füf;rt. @Ieid)iDof)l i)aben feine Schüler
aus ber S^ernunft einen neuen (Glauben gemad)t;

aus bem Seräc^ter ber 9Jienfd|beit entnafjmen

fie ©rünbe bafür, ba^ bie ajJenfd^beit fic^ felbft

anbeten muffe, roeit au^er ifjr nid)t§ met)r uor»

l^anben tft — eine läd)erlidje, aber gauj natür=

lidje g-olgerung. 2luf 33ar)le folgt Jvontenelle,

ein mittleres i^alent, ha§ bie fd^roerften eyr^iG^n

mit gteid^gültiger ©ebärbe aufgeroorfen l^at:

feine 2lrbeit ift bie 2(u§faat ber Srad^en^äbne.
2tn Sefage fommt jum 2lulbrudf, raie ber ^all

beginnt, lüie bie Slbfc^mäd^ung ber religiöfen

3been ein moraIifd)e§ ©infen jur golge' ()at;

i'efage fteigt nur eine ©tufe fjerab; aber 9üxbere
raerben bie unterfte ©proffe erreid)en ; man fief)t

ben 3Beg, rceld^er ^u la Pucelle füljrt. 9J?ariüauE

ift ber originellfte fran^öfifdie Äomifer feit

9Jfoliere big ju ben gelten non 33eaumard^ai5;
man benft an SJacine, aber an einen, lueld^er

bie ©c^ule fyontenelle'ä burc^laufen i)at. a)bnte5=
quieu ift ein gemaltiger GJeift, rcetd^er folc^en

©influf! geübt ^at, bafj ^yranfreid^ fic^ lange
nad^ feinen ©ebanfen Ijat organifiren wollen,

unb ba^ man l^cute nod^, mo es ftd) bod) ganj
anberä entiöicfelt l&at, ^u fragen STnlafe r;at, ob
91(onte§quieu nidE)t 9iec^t Ijat gegen bie®efc^id)te.

SSoltaire roirb unter ben ©efid^tSpunft geftellt,

baf5 er ein ed^ter franjijfifdier 33ourgeoi§ auS
ber Seit ber 3tegentfd^aft ift, alfo fein Äünftler,
fein ^^]f)irofop^, fein Dritter, aber fcl;r praftifd);

er mad;t mit feinem (Sfprit fein literarifd}e§

©lücf: unb l^eute nod^ bejaubert er felbft bie,

raeldje t[)n nidit leiben mögen. Siberot ift im
2ehen ber SCtjpus be§ Äleinbürgertljums; er

rertritt ben ^nbinibnaliSmug bes 18. Zsai)V'

I)unbert5, ber fid^ auf 2Uleg erftredt unb 2aieö

serftört — nielleid^t ol^ne eö 3u mollen. 9iouffeau
l)at feine Sebeutung barin, bafs er alle 3rrabi=

tionen of^ne 2(u§nal;me serftört l)at, nid^t blo|
bie religiöfe, fonbern au^ bie nationale. 33uffon

ift üoU großer empfänglic^feit für bie Statur;
er l)at bie ©efd^id^te berfelben gef^affen; mau
nennt f)ier immer nur 9touffeau, aber iguffon
ift ©erjentge, roeld^er bie malere 9J?aieftät ber
9tatur roeit me^r gefüllt ^at. SlJirabeau irar
tro^ aller Jve^Ier ein großer Staatsmann, ein

groler politifd^er Senfer unb faft aud^ ein

grofser 33ürger. (gnblid^ 3lnbre (Sfjenier ift ber
le^te claffif^e 2)id^ter, meld^er ju ben Quellen
emporftieg; feit Diacine mar etma§ 2le^nlic^eä
nid)t mel)v bagemefen; in i^m merben bie 2(lten
in 2Bal^rl)eit mieber lebenbig.

y.yß. Petits Inndis. Notes de critique par
Antonin Biinand. Paris, Librairie aca-
demiciue Didier. 1890.

Sie literarifd;e Wohe fd;eint in g^ranfreid^

3u raedE)feIn. SSon ben jüngeren (Sd^riftftellern

erflärt einer nac^ bem anberen ben ^bealtsmuS
für feine ^2ofung. Sc^on ^ourget'§ pfi)(^o=

logifc^e 2tnalt;fen finb mef)r fein unb gebauten^
fräftig al'S gerabe tebenöraal^r; an eine ©efc^id^le
mie etma bie feineö „Disciple" gtauben mir
genau fo lange, als feine barftellenbe Äraft unä
bannt. 2Iber es gibt bereite getftüolle g-ran^

30fen, benen bie Seleud^tung ber feelifd^en 2(6=

grünbe unfjeimlidl) uorfommt, gefäf)rlid^ für bie

93ioral. Strebt man 3urütf an bie befonnte
Dberfläd^e? SBirb ber Glaffici§muS einmal
roieber jung? SOIorice fud^t bas ^)üd)fte ber
Munft „in ber Suft bes 3lbfoluten": bie „©i)m=
boliften" nereinigen f)od)gefpannte formelle 2(n=

fprücbe mit religiöfen 2lnir)anblungen. ©§ roirb

niel t)om ©lauben gerebet, uiel üon ber Jugenb.
Unter 3lnberem über biefe neuen Äunftric^tungen
banbelt ber ^erfaffer in norliegenbem 3Ber!e.

G§ ift eine «Sammlung üon ©tiV^en, übrigens
uermifd^ten Snbaltö, bie »om gfJooember 1888
bi§ 3um September 1889 in ben 3Dlontaggnummern
beä „Siecle" erfd^ienen finb. Sft33en eine§

I

roofjlroollenben unb gebanfenreid)en ^Beobachters.
ixyß. ^ie Süttben bcö 9JöturaIiömu8.

^on Äarl Wölb mann. ^Berlin, M. (gdftein

9tadif.

Sie poetifc^en Programme fte^en längft

auf bem Rapier. 2ßir miffen, ma§ ber Qbealiä»
mus uon Srama unb 9ioman forbert, roag bie

9Jaturaliften 3u geben gefonnen finb. 2ßem
berrfc^enbe Siteraturmoben mi^bel^agen, ftürje

fie boc^ burd^ ein ßunftroerf, roofern er fann!
Hiit ben ueralteten Unterfud;ungen über „2luf^

gäbe ber Sidjtung" unb über „bie etoigen

ef)ernen ©efe^e" alles fünftlerifd^en Scbaffens
mögen rcir nid^t roeiter gelangroeilt fein: nod^
roeniger mit moralifdjen ©emeinplä^en. SBitt

aber ^semanb burd;au§ „aftbetifc^" pljrafen=

bred)feln, fo märe i^m 3um 3)}inbeften ein menig
geingefübl für poetifc^e ©eftaltungen 3u rcün»
fd^en. ©nbtid^ fd^reibe ein 3(eftl)etifer beutfd^!

Siid^t aber Sä|e roie ben folgenben (S. 206):
„3(uä biefem §ölle"breugl)el (!) brutaler
Sd^eu^lid^ feiten flottern bann plö^lid;, roie

^()ospl)ore§3en3en au§ »erfaulten Stoffen, bie

erf)abenften (Sebanfen blitze auf."

yx. J^crbinonb ^ivfS ekogta^j^ift^e
^^tlbcrtafeln. Cine Grgänjung 3u tien

i'eOrbüd^ern ber ©eograp^ie infonber^eit 3u
benen oon Srnft oon Sepbli^. ^ür bie Se=
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Icfjrunc^ boö evb!unblicf)eii Unterricfjto unb bie

^H'raiiidiaulicfjuiifl bor .s>auptfonneii ber Crrb^

olievflärl)o mit bcjonbercr '^erürfltdjttc^unt^ bor

uiid)tiiu'n ilionteiite auv. ber iiölfcrfuiibe imb
(5ultur(iei"d)id)te. .v^erauci^egelien von Dr.

311 min Cppel unb 3(rnoIb i'ubuiig.

33rec->lau, gerbinanb .S^irt.

S^ny Dorttegenbe äl'evf, lueld^eä für^tic^

nad) neunjäf^riger 9lrbeit jiun i)(bfci^ru^ gelangt

ift, fann loo^I mit 9ied)t alo eine in ber (Me=

fd)id)te beö geograpfiifdjcn Sc^ulunterridjtä

epod)emad;enbc (i'rfdicimmg 6etrad)tct merbon.

(ro ift ber erfto i!er|ud), bao 'Junlangcn bes

i'eljrerö nad) guten un? Inüigon iJlnldjauungo»

mittein iji umfangreid;em l'uifeftabc 5U 6efrie=

bigen, unb biefer '-Jferfud) muf? al'5 burd)au'§

gelungen Descidjnet uierben. 2)aö ÜBerf ift in

brei Jl^eilen erfc^ienen, von benen ber erfte bie

mefentlid^ften Formationen ber Grboberflädje

barftellt unb babei and) bie aJJeteorologie, bie

^Pflan^engeograpfjie
, foroie bie fi)ftematifd)e

Gtf)nograpl)ie berücffidjtigt. ^m jiüciten 3^[}eil

mirb eine 5(n',ttf)l djaraftcrtftifc^er unb ti)pifd)er

Sanbfd}aften ber tin-be im iMlbe iun-gefü[)rt.

Ser britte 3:f)eil ift ber SSölfertunbe gciüibmet

unb verfällt in brei Unterabtl)eilungen, beren

erfte Guropa, bie uueite 9lfien, 3luftra(ien unt>

^NOlpueften, bie britte 9(frifa unb 3(merifn mit
bem '^solargebiet entljält. ®te 53ilber finb nad)

Crigtnalffi^U'u unb p()otl)ograpt)iid)cn 3hif=

nal)men, ober luo foId)e nid)t' üorr)anben, nad)

ben beften unb uerläf;Hd)ften Quellen ^ergeftellt

lüorben. 3^er Don 3(. Cppel unter DMtmirfung
einer ganzen 9?eibe non bernorragenben ^-aä.-)'

gelehrten Dcrfafete 3:ert erläutert in anregenber
unb babei burd)auö uiiffonid)aftlid)er Sßeife bie

bilblid)en Tarftellungen. 3^er '-^Hnleger bat feine

9Jhi^e unb .Heften gefdieut, bao SL'erf ui einem

muftergültigen ^ilbungomittel für 2d)ule unb
^auio 3u geftalten, unb in biefem Sinne fann
eo allen Greifen foaiof)l beö Saien^ al'o aud)

beo gad)pubtifunKi auf haQ Sßärmfte empfoblen
merben.

yy- S^afii ^cttnifdjc SWahtrIeticn im JirciS=

tauf bc^ ^ai^ve^, &n oaf)rburf) ber ^Jiatur.

3]on Dr. .H a r l dl u% Serlin, Stöbert Dppen-
t)eim.

Unter ^DJitmirfung j^ernorragenber '^ad):

gelef)rtcn unb Menner f)at ber burc^ feine lebeu'S»

mal)ren 3taturfd)ilberungen befannte unb auf

bem fpeciellen ('iebiete ber 4!ögelfunbe alo eine

ber erften 3tutoritäten geltenbe ä>crfaffer ein

eigenartigeo aßerf gefd)affen, bao fid) m o"f)aIt

meit über bie bi6l)er erfd)ienenen „5taturtalenber"

crl)ebt. ^er Stoff ift nad) ben uüölf l'ionaten

georbnet, unb äroar merben in einem einleitenben

SUiffali äunäd)ft bie ilfaturoorgängc in jebem

53ionat im 3(llgemeinen gefc^ilbert, rooran fid)

bann tabellarifd)e unb furie iknid)te über alle

Biegungen beö 2:^ter= unb '^(flanu'nlebeu'S an

fd)tie6en. Sson berüorragenb prafti|d)em iik'rtbe

finb biefc genauen unb' fad)lid)en 3(ngaben für

i.'anbniirtl)e, (^Hirtner, Öartenbefitiei-, Säger unb

^sagblteb^aber — fur^ für l^ebermann, ber aug

SlV-ruf ober auö 2ieb()aberei bem lUaturleben feine

3lufmerf)ainfeit mibmet. tiuinientlid) aber fann
ba'S nortrefflidieäl'erf ber ,^sugen^ alo praftifd)er

A'übrev unb 'iun-atber auf bao -Jlngelegentlid)fte

empfoblen u'erben.

X. ^icftctUicn'c' populäre .t>i»tmcl^fu«be
unb 9.){(!tt)cm(itifd)c (SyeoQvaptfic. 'Oleu

bearbeitet uon ür. 3)i. äßilf). 3JKM)er, unter
53ittn)irfung uon '^U-of. Dr. 33. 3d)uialbe.

Wt vielen in ben 3:ejt gebrurtten 9(bbiU
bungen, 5>ollbi(bern unb Sternfartcn. Berlin,
(£-mÜ (5)orbfd)mibt. 1889.

(51 bebarf nid)t erft ber Grnnif)nung, bafj

biefe neue 3[uflage beo altbefaunten uoIfo=

tf)ümlid)en SBerfeö burd) bie ^Bereinigung ber
beiben 53earbciter in jeber '-öeiiebung gewonnen
^at. !J^er llJame beo einen bürgt bafür, bafe

ttUe 5'^'^tfd)ritte unb neueren (rrgebniffe ber
.'pimmelofunbe berüctftd)tigt worben finb, mal)'

renb bie ^i.'iitnnrfung bes iiortreffnd)en '^äba*
gogen ©d^roalbe bie oolle SBürbigung beö er=

Sie[)erifd)en 2Bertf)eQ ber aftronomifd^en äßiffen=

fd^aft fid)ert. ©d)on in ber früf)eren ©eftalt lag

bie iBebeutung be'j 3Berfe'o barin, M^ eQ nid/t

nur bie Grfd)einungen am .'öimmel bcfc^rieb,

fouDern nad) pä^agogild)en (^jrunbfa^en ent=

micfelte un^ beuneo unb babei biefe 33emeife
bem 'iHuftänbnif; bor lernenben Oiugonb unb
beo gebilbeton i.'aion anpafUe, unb biefe n)ert^=

wolle Gigenart beö iHid)e§ aud) ber neuen
3(ufIago erbalten 5U j^aben, ift ein befonbereö
iH'rbienft ber '-Bearbeiter.

;.. ^nterurttiouolcö illuftrirtcö $Jricf=
ntnrtcn = Sömmclburf), bearbeitet »on
.s>. £d) lua neberger. 11. bio auf bie

neucfte ^e\t ergänze 3(uflage. I'eip5ig,
Gr nft .v>ei tmann.

2)af; bao Sammeln non '^'oftuiortb'ieid)en

fc^on längft für iüele nid)t me[)r eine bloB
unterl)altenbo3(uofüUung müfiiger Stunben ift,

fonbern if)nen alo eine, umfangreidie Sac^^:

fenntnif? erforbernbe, ik'fd)äftigung gilt, bafür

fprid)t allein fd)on bie große S(il)i oon 'Srief=

martenieitungen, uon benen mebrere J'u^enbe

erfd^einen unb i^re '-Kerbreitung über ben ganzen
Grbball gefunben baben. Unter ben fic^ ber

„^l)ilateiie" befonbero löibmenben ^'änbern

ftel)t S'outfcblanb obenan, u'e[d)eö aud) bie be»

beutonbfte öffontlidie Sammlung uon 'i'oftu)ertl)=

UMd)cn — bie bor boutfd)on r1ioid)opoftoeru>al=

tung im 'i^erliner 'iniftmutouni - bofilU; iie^-

gleicl)on erfreuen fid) im 3luölanbe bie beutfd)en

'Ih'iofnmrfen = Sannnolbüdjer beo günftigften

:^)iufeo: mit meld)' gutem 9Jed)t, beioeift am
\
beften obigeo SÜerf, meld)eo uollonbetor faum
gebad)t merbeu fann. Jabelloo auogoftattet, in

großem Quartformat, mit iablreid)en oUiifti'iv

tionen unb "iiJJarfenabbilbungen, ift cQ biö auf

bie neuefte ^eit ergänjt unb auf feine 3Jic^ttg=

feit bin von ben berüorragenbften Sammlern
geprüft niorben : uon 3lnfang bio \n Gnbe grünb-

iid) unb erfdiöpfonb, mit eingel)enben intercf=

i ianten i'iotiion über bie ein.^elnen Viinber unb
Staaten, uerbient co alo ein Grieugnif; cm=

i figften beutfd)en (^lci^eö märrnftc Gmpfef)lung.
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SSon gjeuigteiten , meldte ber iHebaction bi§ sunt

12. Jvebruar jugcgangen finb, oeräeidjnen roir, nä^ereä
eingeben nac^ Diaunt unb Gelegenheit itnä
Dorbe^altenb:
Barine. — Beinardin de Saint-Pierre par Arvede

Barine. Paris, Hachette Ä; Cie. 1891.

iBatfi^. — aibmiral %'xu\i Mbalbert oon ^^reugen. ein
Sebenebilb mit befonberer Siüctfic^t auf feine Qugenbs
jeit unb ben ainfang ber Jylotte notn iUceabmiroI
sÖQtfcf). 'Sevlin, Äurt «roc^oogei. 1890.

f&avttel0t. — Stanlet)'^ DJac^tjut in JJombuga unter
aJiajor g-bmunb ÜJI. öarttelot. 9)!it ben Jagebüctjern

unb Sriefen be^ ermorbeten äJiajors Sarttelot in 2lnt=

roort unb äBiberlegung ber oon ©. W. Stanley gegen
bie Dfftsiere ber 3cQd)§ut ber engfifc^en Gminä''^afd)a=
entfo4=®Epebition gemachten 2lnflagen. Diocf) bem 2obe
be§ ÜDJQJorS Sarttelot herausgegeben oon äJlajor SBalter

65 Söarttelot. älutorifirte Ueberfe|iing oon G. Dppert.
Hamburg, Serlagsanftalt unb Jructerei 21.=®. oorm.

S. ff. ittiditer. 1891.

9Setoet. — Siembronbt unb 33iimarcf. 3]on aJiaj JBeroer.

SDresben, Sßerlag ber S^ructerei ©lö^. 1891.

BielschOTSky. — Geschichte der deutsehen Dort-
poesie im 13. Jahrhundert. I. Leben und Dichten
Keidhart's v. Reuenthal. Untersuchungen von
Albert Bielschowsky. (Sonderabdruck aus Acta
Germanica. II. 2). Berlin, Mayer i: Müller 1891.

Boisserain. — Le probleme monetaire et sa Solution
par G. JI. Boissevain. Paris , Guillauniin & Cie.

1891.

^ötäev. — aieuefteriRättjfelfcf^a^. iHeid)^aItigfte 9iätf)fel=

fammlung für jung unb alt oon SBil^elm SJötier.

iQamburg , Serlagöonftalt unb Sruderei 2ict. - 0ef.
(oormalS 3. %. DUcbter). 1891.

Brandenburg. — König Sigmund und Kurfürst
Friedrich I. von Brandenburg. Ein Beitrag zur
Geschichte des Deutschen Eeiches im fünfzehnten
Jahrhundert von Erich Brandenburg. Berlin,
Mayer & Müller. 1891.

Bräutigam. — Ter *Marfd)enbicf)ter fiiermann Slllmers.

Sein üeben unb feine ©cbriften. fiine geftgabe ju

feinem fiebsigften ©eburtstage am 11. fye^^uar 1891
oon Dr. Subroig 33räutigam. Clbenburg u. Seipäig,

Scöulje'fcfie £iofbuct)banblung (3L Sc^ioarg).

SBufd^. — 2:ie feciale ^rage unb i^re Söfung. Son
ernft 33ufcb. Serlin, jvriebrid) ^feilftücfer. 1890.

CTafaH. — ,Sef)n ^ai)re in äquatoria unb bie Süctfef)r

mit ©min $oic£)a. S]on SDIajor ©oetano Safoti. Jiad)

bem italienifcben Driginalmanufcript in^ Seutfdie über^

fe|t pon 5)Srofeffor Dr. jlürl oon Sieinborbftbttner. 2

Sänbe. Somberg, G. G. S3ud;ner'fci^c 3>erlag5buci^-

t)Qnb[ung. 1891.

Die Königlichen Observatorien für Astrophysili,
Meteorologie und Geodäsie bei Potsdam. Aus
amtlichem Anlass herausgegeben von den be-
theiligten Direetoren. Berlin , Mayer k Müller.
1890.

Fanlnianu. — Die Erfindung der Buchdruekerkunst
nach den neuesten Forschungen. Dem deutschen
Volke dargestellt von Professor Karl Faubnanu.
Wien, A. Hartleben's Verlag. 1891.

Slöffel. — SBolfäbilbung unb gugenberjie^ung mit 3Jücf=

fic^t auf bie ,Sut^tIoftgfeit unter ber Qugenb. Gin S8et=

trag äur Söfung ber fociolen grage burc§ f^ftematifc^e

"\ugenbpflege oon Grnft g'^öffel. 1. u. 2. Sfg. Seipjig,
Mein^olb aSertber.

^lUrfc^eim. — 2er einjige SHettungiroeg oon ÜJHcbaet

^Utrfdjeim. Bresben unb l'eipäig , G. ^^äierfon'l

ißerlag.

t^ränfel. — ©egen SeUamg! Gine 2Biber(egung be§
loäiaUftifc^en 9ioman§: „Gm Dtücfbüd au^ bem ^al)ti
2000" unb bes fojialiftifcben gufunitiftaateä über^oupt.
33on Dr. fiieinric^ gräntel. Jritte Sluflage. äBüräburg,
2(. Stuber's SSerlagsbucb^anblung. 1891.

Döring. — Sie neue beutfdje ecbule. Gin 2Beg sur
Üerroirflicbung oaterlänbifcber Grsiefjung. 58on Dr.
Xiugo ©bring. Sieipäig, -W. iioigtlänber. 1890.

&Tai ;Suiiu0 Sjaliäct) an bev Stfli^e Ungarn^.
Gin 8eben§= unb Gljarotterbilb. Seipjig, Sunder ic

.Ciumblot. 1891.

@tiaparjer. — ©ebicbte oon granj ©riUparäer. 3ubi=
iäums = atusgabe jum ^unbertften ©eburtstage bei
Sicbterä (1791-1891). Stuttgart, 3. ©. Gotta'fdje
iöud)banblung, 3!ad)foIger. 1891.

Döring. — 6eid;id)te ber preuftifdien ©arbe oon S
fiiäring. ä^erlin, «urt SBrac^ooget. 1891.

$ärj. — 2(u6 bem Sagebuc^e eine^ Sreijä^rig = grei
Tcilligen , oon £ieinric^ Ä>ar5. 2Utona , ©ebr. Snrs
1891.

Hetzel. — Die Humanisii-ung des Krieges in ihre
culturgeschichtlichen Entwickelung. Eine Studii
von H. Hetzel. Frankfurt a. O. , Trowitzsch i

Sohn. 1891.

$irf«ftfclb. — griebrirf) granä II. , ©rofebersog yoi
Hiedlenburg - gcbioerin unb feine Sßorgänger. Slad
Staatöaften, Jagebüdjern unb Äorrefponbenjen. Sjor

i'ubung oon öirfdjfelb. 2 Sbe. Seipjig, Sünder &
jpumblot. 1891.

$0|^enfelb. — Glifabetb oon Ungarn. Srauerfptel in

fünf SlufUigen oon £-ian6 öot)enfelb. Seipjig, Däroilt
li(uBe. 1891.

Soörbud) ber ®rin|)oräcr = @efcüfi^aft. Gntet
Jahrgang 1S90. UiUen, Äart jtonegcn. 1890.

^Uflenbtftoröeit. ©ebidite äioeier greunbe. Smeite
Jluflage. SaUmann A; *onader. 1891.

ßeil. — Gin ©oetbe^gtraug. gugenbgebidjte ©oetbe'5
nad) ber ^anbfdirift beä Sicbters oon 1788 biograp^ifcb
erläutert oon Sfobert iieit. Stuttgart, Seutfcbe SBer=

lagganftalt. 1891.

S0($. — Sfatur unb aJlenfc^engeift im Sichte ber Gnt=
loidelungsie^re. Serfud) eines 3tusgleid)ä äioifcben

ffiiffenfcbaft unb Dieligion oon Dr. 3t. ftoc^. Berlin,

«Paul i>üttig. 1891.

Krieg. — Die elektrischen Motoren und ihi'e A n-
wendungen in der Industrie und im Gewerbe, ^o-

wie im Eisen- und Strassenbahnwesen. Von Dr.
Martin Krieg. Leipzig, Oscar Leiner. 1891.

La pulitique fran^aise en Tuuesie. Le protectorat
et ses origines (18-54-1861) par P. H. X. Paris,
E. Plön. Is'ourrit & Cie.

Lavisse. — La Jeunesse du Grand Frederic. Par
Ernest Lavisse. Paris, Hachette & Cie.

SuMtttg. — Otto Subroig'§ gefammelte «:d)riften. 1 £fg.

^'eipjig, gr. S. Örunoro. 1891.

Maartens. — The sin of Joost Avelingh. A dutch
Story. Bv- Maarten Maartens. Tliird editic '.

London. Eden, Kennington & Co. 1890.

ffflielU. — Sie JHeooIution in ber bilbenben fiunft. S!' i

:Hobert fflUeite. Söertin, Julius »obne. 1891.

anüner. — Smmergrün. Gin ©cbidjtscpflug oon So=
Ijannes SKüUer. fiiamburq, Süerlagianftatt u. Sruderei
2t.=@. (Dormal§ 3: g. 91i'c^tcr). 1891.

Muret. — Encyklopädisches Wörterbuch der engl.

u. deutschen Sprache. Ein Parallelwerk zu
„Sachs- Villatte'-. Mit Angabe der Ausspraclxe
nach dem phonetischen System der Methode
Toussaint-Langenscheidt. Grosse Ausgabe. Lfg. 1.

Berlin, Langenscheidt'scheVerlags-Buchhandlung
(Prof. G. Langenscheidt).

^eterfen. - gauft unb Söranb. öamtet. 3roei SSor-

iräge oon ^obannes ^eterfen. ©otba, griebr. 2tnbr.

i^ertbes (Gmil *pertbes). 1890.

Präger. — Sie S>or= unb 9!acbtbeile ber 3Jatur^ei[me=

tbobe. a^on Dr. med. ^.^rager. Seipäig, 9iauert &
9iocco. 1890.

9teorgamjtttion t>c8 öeutfdien 2tbcl8. ireipäig,

mauert k :Hocco. 1890.

^iiiad. — Sris. Grjäblungen unb Sichtungen. Sßon

2lbolf 3-riebri.i) ©raf oon Sdtarf. Stuttgart, Q. 0.

Gotta'fdie Sucbbanblung, Slacbfolger. 1891.

@4ia(f. — Suftfpiele. äjon Sibolf griebricb ©raf oon

Scbad. Stuttgart, 3. @. Gotta'f(^e S<ucb^anblung,

9iad)foIger. 1891.

Si^u^enlauer. — Strtbur gd)open^auer"g äBerfe. ü)!it

Ginleitungen, erläuternben 2Inmerfungen unb einer

biograpbifd) = biftoni(^en Gbarafteriftit Sd^openbuuer'g

in 2lue:oa^I berausgegeben Pon Dr. aJtori? Srafcb. 2

t<be. Setpäig, öuftao %o<i. 1891.

@t>tel{|agen. — ätu§ meiner Stubienmappe. Seitrage

}ur litterarifcben 2teft^etif unb Äritit oon gnebncb
Spielbagen. »erün, ätUgemeiner süerein für beutfd)e

t'ittcratur. 1891. , .

Slritfctr. - Sie Öe^anblung ber JJeroenfranf^etten.

©emeinoerftönblid) bargefteUt oon Dr. 9J. Strtefer.

Stuttgort, Ctto äi^eifert. 1891.
, ^

Sufc. — SJerfe oon Sbeobor Sufe. »erlin, 2t. Stauer &
Go. 1891.

Söetlag öon (ScörüDcr ^aetcl in SSerlin. S)rud ber ^ßierer'fd^en ^ofbud^brurferei in ^lltenburn.

gut bie 9lebaction beranttoortlid^ : «PttUl SinDcnberö in »crlin.

UnBcieii^tigiei; Slbbturf au§ bem :3nt)aU biefet Seitfd^rift unterfagt. Ucberfe^ungSred^te borte^olten.
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